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nhlid), tnhlid) voax ha^ fiei^erftrebte 3^^^ erreid^t, am
7. September traf hk !neg§mmifterielle Orbre ein,

ba6 iä) t)on meinem ^ommanbo entBunben fei unb

ftel^enben gu^eg ^um mobilen Olegiment ab^ugel^en

l^abe. @(^trierig!eiten genug ^^tte iä) 5U übeminben gel^abt,

e^e mein (Seltnen erfüEt mürbe. 9lur ber, meldtet fid^ in at}n=

lid^er Öage befunben, !ann ermeffen, ma§ e» ^ei^t, ma§ tin

©olbaten^erj bemegt, in einem ^ommanbo ^urücEbleiben 3U

muffen, menn Sd§lag auf ©c§lag bie ^Jlacfind^ten eingeben t)on

unerl^örten ©iegen, öon unerl^örten 55er(uften. Söenn jebe

gafer fid) fpannt in bem unüberminblid^en 33erlangen in h^n

^eif)tn ber ^ameraben 5U fein, mie ift ba ^laum für htn @e=

banfen an ben griebenSbienft, für ben ©ebanfen an ^cih unb

^inb? ©eit ^al^ren mar id^ öom S^iegimente, aug bem id) l^ert)or=

gegangen, fern unb mürbe, al§ id) beim Eintritt ber ^obil=

mac^ung fofort meine QiJ^'ütffommanbierung beantragte, überaE

aU „unabfömmlid§" abgemiefen. S)a !am bie ^unbe tjon ben

fd^meren 55er(uften be§ 9tegiment§ bei ©pirfiern unb SSiontjiHe,

unb ha magte id^, mit Umgebung aEer bienftlid^en formen,

einen perfön(id§en 5Infto^ hti bem bamaligen fteEüertretenben

^rieggminifter, General ber Infanterie .^(0^, unb reüffierte.

^Rod) ^eute, na(^ 20 Sauren, regt fi(^ hü mir ein ^^i^^^

S)an!gefül^t, menn id) an bie ©^ene benfe, mie iä) tjor bem

greifen .^errn im ^rieg^minifterium ftanb, unb mie er freunb=

lid§ meine leibenfd^aftlid^e 2Iu^einanberfe|ung an!)örte unb tnicf)

mit ber beru^igenben S5erfid^erung entließ, er fänbe mein Q]er=

langen fe^r natürlii^ unb merbe ba§ ©einige gur ^rfüEung

^0^, &., 25ei bm fja'^nen be§ III. Cöronbent).) %xmtdoxp§. 1
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begfelben t^un. (Sin 2öermut§tto))fen in ben S3e($er her greube

tüar ba§ gehjaltfame S^i-'^'^ife^ti meinet jungen 6^eglü(fe§ unb

ber 5lbfc§ieb t)on Söeib nnb Äinb, ba§ bamal§ !aum ein Sa^r
3ä^lte. 3(ber aucC) ba§ mugte übertounben hjerben, unb frol^en

^M§ 30g id) bereite am näd^ften 2^age gen Söeften, um mein

Ülegiment auf^ufucEien, tüa§ öiel leidster üingt aU e§ fid§ au§=

fül^ren lie^, benn niemanb fonnte mir mit ©id^erl^eit fagen

Wo iä) e§ finben mürbe, ^d) beabfid^tigte mid§ über 9ran!=

fürt a. W. unb ©aarbrüden in ben Um!rei§ bon 9Jle^ 3U be=

geben, benn n?enn aud^ teiltoeife beT^auptet trurbe, ha^ 111. üoxp^

fei bereite auf bem 9Jlarfd§e nad§ $ari§, fo tüaren hk ^aäi=
rid^ten bod^ fo ungenau, ba§ e§ am geratenften erfd^ien, 3U=

näd^ft bor -ülel hie näheren ßrfunbigungen ein^u^iel^en. S)ie

erfte fidlere 5lad§rid^t, ha^ ba§ ,^or:p§ nod§ bor 5Jle^ ftänbe,

erl^ielt id^ in granifurt burd§ einen ^ameraben bom 2eib=

S^iegiment, <§au)3tmann bon S^iid^tl^ofen, ber hei ©pid^ern ber=

tüunbet je^t notbürftig gel^eilt ^um 9^egiment ^urüdfging unb

mir fo ein l^öc^ft n)iE!ommener 9fleifegefäl§rte tourbe. .gier l^örte

id) audC), ba^ bie eingeleifige ©aarbrüdener ^a^n burd§ 35er=

tt)unbeten=2^ran§porte u. f. tv. berartig geftopft fei, ha% auf

ein biel jd^neEereg gortfommen auf bem 3Bege über Söei§en=

burg'3U red^nen fei. S)a-§er tourbe befd^loffen, biefen Söeg 3U

tüä^Ien, unb erreid^ten toir auc§ nod§ am 5lbenb unfer Qkl.

^ei ©türm unb pflegen, in fnieetiefem ^JO^oraft tüateten U^ir nad)

SSeigenburg l^inein unb fanben aud^ enblid^ nad§ bieler ^ui)^

in bem hi^ unter hk S)äd§er bon ©olbaten boEgeftoipftem 5^eft

ein Unter!ommen im ^aftT^of ^um ©ngel. ^aä) einem mit

tüentg .Komfort, aber in l§öd)ft angeregter Unterl^altung in einem

großen .Greife bon .^ameraben aEer äöaffen berbrad^ten 5lbenb

unb 5^ad^t, tuaren tvix frü!) 6 U^r niieber auf bem ^a^n'^ofe,

um ben erften nad^ 5^anct) abge^enben 3ug gu benu^en. Söir

l^atten un§ barauf gefaxt gemadjt 3U bem SBege nad§ 'üanct)

tüenigfteng 3 Xage 3U gebraud^en, ba hei ber enormen 3nan=

fbrud)nal^me ber @ifenbal^n bon einer regelmäßigen SSeförberung

!eine D^ebe fein fonnte; inbeffen Ujir foEten @Iüd l^aben. S§
befanb fid^ nämlid^ auf bem 31^9^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ bemfelben

.^oupee ein föniglii^er .Kabinetgfurier, ber S)ebefd§en nac^

bem Hauptquartier brad)te, toe§^lb S5efe't)l gegeben n?ar, hen
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.3iig üBeralC fo fdfjttelt aU möglid^ 3U eypebieren. (S§ tnurbe

infolge beffen eine fd^neHe unb Vergnügte Qai}xt. Wit un§

ful^r no(^ ber 61§ef bes 2;elegxapl^entt»efen§, General öon ß^aubin,

oinb biefer unb ber Kurier er^ä^lten intereffante ^äaii^ t)om

.g)auptquattiet. S)te ^egenb bon Söei^enburg bi§ 5^anct) ift

:prä(^tig, fe^r ä^nlid^ unfern l^eimtfd^en SöalbgeBirgen, Balb

XieBIic§, Balb toilbromantifd^, fc^ön gef(^tt?ungene betoalbete ^erge

tt)ed^feln ab mit fd^roffen gekpartieen, ^umal Saöerne unb

(Saarburg liegen tt)aT§r!§aft entaütfenb. 18ereit§ gegen ^Jlittag

trafen tüir in 5^anct) ein, ba§ un§ fo gut gefiel, ba% tvix Be=

f(^loffen, öon unferer unerwartet fd^neEen ^al^rt ben Dingen

eine§ 9fiu^etage§ gu gießen. 5^anct) :präfentierte fid§ im @Ian3e

eine§ fonnigen t^erbfttageg tüirüid^ imponierenb, mit feinen

fi^önen Strafen unb ^(ä|en, überaE gefd^müdt mit ^räd^tigen

S)en!mcilern. ©egentoärtig freiließ fa^ e§ Ujüft unb tuilb genug

au§. 3}on bem äöirrirarr auf bem SSaT^nl^ofe mad^t fid^ niemanb

einen SSegriff, man glaubte nid§t, ba§ ha^ jemals tüieber in

Crbnung fommen tonne, inbeffen tt»ar bod§ tJiel (2t)ftem in ber

anfd^einenben Unorbnung. 5^un galt e§ ^unäd^ft hk £}uartier=

frage regeln, unb ba§ fd^ien feine großen ©d)tüierig!eiten gu

Ijaben, benn tüie tüix t)on bem @ta^penfommanbeur auf bem

SSai^n^ofe l^örten, lüar in ber ©tabt jebeS 5piä^(^en befe^t unb

ein Quartier für 2 ^erfonen !aum 3U erlangen. @r riet un§

ouf ber 5Jlairie unfer §eil 3U berfuc^en, unb gelang e§ un§

bort auc^ nad§ vieler ^v^^^ unb langem äÖarten, [nad§ 5ln=

trenbung einer guten S)ofig märfifd^er, in§ granaöfifd^e über=

fester ©robT^eit, ein Untertommen 3U finben. S)ie Ferren

DDIuni^i^^albeamten famen mir für SBefiegte red^t unöerfrf)ämt

t)or, ein Seiben, über ha^ man, U?ie iä) fpäter erful^r, aEge=

mein flagte; General b. S3onin§, be§ ©outjerneurg, ^Jlilbe pa^it

eben nid^t für fran^öfifd^e Unöerfd^ämtl^eit. Ob ein befonbere§

(31M ober meine @robl§eit auf ber ^^lairie baran fd^ulb iüar,

tüiH iä) ununterfud)t laffen, j[ebenfall§ it>ar unfer Quartier ganj

t)or3üglid§, h^i einer öornel^men alten S)ame, bie un§ mit

lüürbeöoEem ßrnft aber öollenbeter ^öfüd^feit empfing. S)ie

^inlabung aum S)iner fd^lugen toir au§ unb aogen t)or, im
.gotel 3U fpeifen, um me^r Qzii 3U gelrinnen un§ hk ©tabt

unb ha^ 2ch^n barin anfeilen 3U fönnen. Slbgefe^en t)on ber

1*
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güEe bon Uniformen, baruntet ted^t iDog^alpge ^^antafiefoftüme

öon !^{el6e§rittern nnb 23eomten ber ^^^i^^ß^^^^tii^Ö' nierüe

man in 5^anct) eigentlid^ ^i^t^ tiom .Kriege. S)ie (Sintüo!)ner

madjten ]tf\x öergnügte @efi(i)ter, tüal§rfd§einlid§ über hk guten

@efd§äfte, bie fie in ben übetatt geöffneten Säben bei exorbitanten

^^reifen mit ben beutfd^en Barbaren machten, in ben |)oteI^

njogte ein mä(f)tige§ Seben, man a^ unb trän! hzi gleid^faE^-

tior^üglii^en greifen gan^ tior^üglid^, unb bie anwerft fomfortablen

ßafe§ auf ber ipräd^tigen $(ace be ©tani§la§, bereu ein§ für

hu Offiziere referöiert U)ar, waren bi§ auf ben legten ©tu^l

befe^t. 3ln bem fc^önen §erbftabenb brängte fid) t)or biefem

hk ^Jlenge ber ©pa^iergänger, 6ourmad)er u. f. tv. tük im

tiefften ^rieben, (auter frö^lid§e§, ,§eitere§ @enie§en, nirgenb^

fic^tbare Xrauer über bie SfUöafion ber Barbaren, aber au(^

auf ©eiten unferer Offiziere unb Solbaten nirgenb t)erle|enbe§,.

l^o(i)mütige§ Gebaren be§ Sieger^, fonbern überaE rütffi(^t§=

öoEe ,göfli(^!eit, !ur3um, ba§ befte ßinöerne^men t)on ber

fBät
©0 toar ber erfte (Sinbrucf, ben idj in bem fd^önen 5^anct^

t)on granfreirf) geUjann, ein UiaT^r^aft glön^enber. @§ mar aber

auc^ ber le^te fc^öne 2^ag, bem eine D^tei^e red^t büfterer unter

ben 5D^auern t)on 5)le^ folgen foEte.

91ac%bem ber näc£)fte Sag in gleich angenel^mer SSeife

hei prächtigem Söetter in ^anct) öerbrad^t n^ar, traten mir

am 12. morgen§ 6 U'^r unfere Sßeiterreife über ^ont=ä=g[Jlouffon

nad) 2lr§ für ^DlorfeEe an. S)ic§ter 9Zebel hzäk hit gelber,

unb jum 3^eil infolge beffen, gum 2;eil aud^ n>eil man öor

etwaigen .^inberniffen nie gan^ fixier toar, ful)r unfer 3ug nur

im langfamften 21empo unter fortmä^renbem pfeifen. 3e mel^r

man ftc^ 50^e| näl^erte, befto mel^r merfte man öom ,^riege,

S5erlaffene SSimafplä^e, ßa^arete ic. erinnerten an ben ©ruft

ber Situation. S3ei 9floöeant ixakn tüix in hen 3eT^nierung§=

bereid^ öon We^ unb fa]^en un§ nun auf einmal mitten auf

ben ,^rieg§fdf)aupla^ öerfe^t. 3n ^ont=ä=5[Fbuffon lag ber

gan^e ^al^nljof t)oE 35ern)unbeter unb ,^ran!er, bie auf bm
2öeitertran§port mit ©c^mer^en Warteten, barunter aud^ Seute

tjon meinem Otegiment, hie mir aber nid^t fagen fonnten wo
bag Üiegiment fii^ befänbe. @in ergreifenber 5lnblid, hie 5lermften
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in i'^ren ^^rmx^tn auf her ttaffen @rbe lie^tn 3U fe'^en! 3n
$ont=ä=^ouffon öerlte^ ntid^ mein Dteifegefäl^rte, er ^atte einen

alten SSefannten, einen ^o^anniter, gefunben, ber iljn nber=

xebete, feine nod^ nid^t ganj gel^eilte Söunbe nod^ ettt»a§ in

^ont=ä=5Jlouffon ^u pflegen nnb nid^t in hk naffen S5itt)a!§

toon Tlt^ 3U tragen, ßr tl§at fe^r red^t baran, benn gn ber

3JUfere tarn er immer nod^ zeitig genug. 5Im S^age ber ^ii)la^t

bei S5eaune la Otolanbe Beim S)it)ifion§=^enbe5tn)u§ bei ^it!§i=

i)ier§ l^atte id§ hk greube, fein ftjmpatl^ifc^e^ Öefic^t tüieber

3U feigen unb ber gemeinfamen 9ieife 3U gebenfen. 3d^ fe^te

nun alfo meine i^atjxt nac^ 5lr§ für 5JtofeIIe, ha^ fc^on unter

ben Kanonen bom go^-'^ ®i- Quentin lag, aEein fort, unb

hoxi toar hk ©ifenbal^n unb ^ugleid^ mein Satein 3U @nbe,

benn Bi§ je^t l^atte mir nod^ niemanb fagen fönnen, Wo iä)

mein 9^egiment finben, unb tüie id^ ü6erl^aupt tüeiter fommen
follte. S)od§ Balb n?ar .l^ilfe gefd^afft, gegenüber öon 5lr§, in

3ou^ aur 5Irc^e§, ha^ feinen Flamen bon einer Oteil^e n7unber=

bar fd§ön erhaltener, majeftätifd^er S3ogen einer altrömif(^en

äöafferleitung trägt, quartierte ha^ Ober!ommanbo unb bort

erfuhr iä) tDenigfteng, ba§ bie 5te S)it)ifion um ober in S5erne=

öille läge. 5lud^ bie gro^e 6d§h)ierig!eit ein ©efäl^rt 3U finben,

benn aEe SBagen haaren in bem ^auptbepotpla^ 3U ben maffen=

^aften ^unition§=, Seben§mittel= unb S5ertüunbeten=2;ran§|)Drten

bertoenbct, iüar burd^ 9fiequirierung eine§ ^arriol§ auf ber

SJtairie balb befeitigt, unb fo begab id& m\d) benn, nad^bem

mid^, ben nod^ boEftänbig nüd^ternen ^enfd^en, ber menfd^en=

freunblid^e Sanbrt?ei^r=6tappen=Offi3ier mit ©peife unb Xranf
erquidt I;atte, tüeiter auf bie Sui^e. 5Jlit 9}ergnügen erinnere

id) mic^ nod^ meinet ^arriolfü^rer^, al^ ber erften $robe ber

fran^öfifd^en ßanbbeüöl!erung, ein ed^t franjöfifd^e^ ^efid^t mit

fdf)n?ar3em Sd§nurr= unb Äinnbart in ber d^arafteriftifd^en blauen

S3lufe. 3d^ !am balb mit il^m in zin lebT§afte§ ©efpräd^ über

bie Seiben be§ ,^riege§, hie er mit ,^umor ertrug, er amüfierte

fid^ gleid^ mir über feine 9tofinante, hie ftet§ red)t§ tvoUte

tuenn er lin!§ lenfte unb umgetel^rt, mel^r qI§ er fi(i) barüber

ärgerte unb äußerte auf mein SSefremben über ben unglüd(icf)en

Suftanb feine§ ©efäl)rt§ mit ftoifdfiem ©leid^mute: C'est un
cheval de la commune. Unterrtjegg, tüenn ba§ unglüdflid^e Xier
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mä)t tüoEte tüte er, l§atte er hie ftel^enbe D^tebengart: „a-t-oii

dejä vu un ros comme 9a", bte mir nod^ Sage lang l^tnter^^er

in ben Ol^ren !tang, fo oft l^atte id) fie gel^ört. 5ll§ iä) naä)=

l§er 3um Otegiment !am, Befahl ber Äommanbeur, iä) follte ba^

S^u^rtüer! gurüdbel^alten, ha gerabe in ber 5^ad§t bor^er ftd^

einige ber reqnirierten ^utfd^er l^eimlic^ au§ bem ©tauBe ge-

macht l^atten, nnb natürlich mußte iä) bem S5efel^l nad§!ommen.

3(^ fel§e nod§ ba§ Beftürate (ikfid§t be§ armen ^erlB, aU iä)

it)m fein (Bä)id]al berfünbigte, ha^ nid)t einmal ein 5lrin!gelb

aufl)eEen !onnte, itnb mir tl^at e§ n?ir!lid§ leib, benn er l^atte

mic^ fo gutwillig auf meinen Qrrfal^rten nad^ bem ütegiment

gefül^rt, fo gut ober fo fc^le($t er e§ eBen fonnte. Snbeffen

e§ ^iefe: „c'est la guerre" unb hk dira necessitas Befal§l ^art

3U fein. S)er erl^altenen SSeifung gemäß ful^r id) öon 3lr§'

auerft üBer ^rabelotte unb ^Jlalmaifon nac^ S5ernet)ille, üBeratt

tüaren noc§ bie (5:puren ber legten kämpfe beutlid§ fid^tBar,

Serftampfte gelber, aerfd^offene Käufer unb au^geBrannte @e=

]§£)fte. 3n S5erneöille fai§ iä) Balb ßeute mit 9lr. 12, bie mir
jebod§ ha^ Quartier be§ 9^egiment§ftaBeg nur fo unbeutli(^ Be=

fdfjreiBen fonnten, ha% iä) barau§ 3U entnel§men glauBte, ber

StaB löge in ^raöelotte. @§ BlieB alfo nid^tg toeiter üBrig,

aU borti^in aurüdaufa^ren, natürlid§ umfonft, benn bort n?ar

ber S3erei(^ be§ II. 2lrmee!orp§, unb ein menfi^enfreunblid^er

Slbjutant ber 4ten S)it)ifion, hk bort U)x 6taB§quartier l)atte,

riet mir nad^ 3}ernet)iEe aurüc^aiif^^^^^/ ^ort ben StaB unferer,

ber 5ten S)it)ifion, öon bem er fidler toußte, baß er bort läge,

aufaufud^en unb ha filtere 51ad§rid§ten üBer hen ©tanbort be&

9legiment§ftaBe§ einauaieT^en.

S)a§ rt>ar bod^ U^enigften^ eine fidlere 5^ad§rid§t, iä) !utf(i)ierte

alfo n:)ieber nad^ ^ernebiHe aurücf, melbete mid§ bort Beim ^i'oi=

fion^fommanbeur unb erfuhr nun fid§er, baß ber D^iegimentSftaB

mit bem II. unb güfilierBataiEon in S5agneuj unb hk SSrigabe

in ß^artrenneg läge. (beT§r glüdlii^ üBer hk gegrünbete ?Iu§=

fid^t nun enblic^ mein 3i^^ 3it erreid^en, fu^r id^ nad§ bem
^'2 ©tunbe entfernten S5agneuj unb fanb audl) bort ha^ Oiegi^

ment — aBer in n?el(^er S5erfaffung!

S)a§ ganae (iJelönbe um 5[Re| ift t)on einaelnen §i)fen,

iJermen, üBerföet, bie alle i§re Befonberen ^'lamen tragen, üon
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benen biele au§ hen ©d^Iad^ten be§ Sluguft fid^ eine traurige

SSerü^mt^eit ertüorben 1)ahen, fo ^Jlarengo, ^almaifon, ^oint

bu 3our u. f. tu. (Sine berarttge germe toar aud; ^agtieui',

au§ nur trenigen ^eBäuben Beftel^enb, btente fte 2 S5ataiEonen

unb bem 9?egtment§ftaBe 3um Quartier. S)te ^annfc^aften lagen

in ben Ställen unb 8d)eunen toie hk .geringe übereinanber,

nur ber Oiegintent§!ommanbeur i^atte eine Slrt 3i^iner, fämt=

lic^e übrige Offiziere logierten alle ^ufammen in einem tüüften

D^taum, einer 5lrt S[}orrat§!ammer, unb l^atten iuirflid^ !aum fo

t)iel $la^, um nebeneinanber liegen 3U fönnen, aber tro|bem

n?ar aEe§ glürflid^, menigfteng ein S)ad^ über bem Raupte ^u

l^aben. S)ie S)it)i)ion l^atte bi§ bor n>enigen Sagen bimafiert,

unb foHten bort bie 3)erl^ältniffe, n)ie mir er^äl^lt hjurbe, alter

S5efd§reibung gefpottet ^aben. ßnbtic^ Ratten maffenl^afte @r=

franfungen an ber UufjX k. bag 5lufgeben ber S3in?a!§, bie

burd§ hk anl^altenben Otegengüffe in einen totalen ©um^jf öer»

Iranbelt toorben haaren, ^ur unabtoei^baren 9Zotn)enbig!eit ge=

mad§t. S)ie Kompanien l^atten gan^e 9täd)te ftel^enb ^ugebrad^t,

ha in ben Saubl^ütten ba§ Sßaffer ^u ber 2;^ür l)inein unb
burd^ hie SBänbe toieber ]^inau§lief. 3(1^ Sc^recfenggefpenft

ftanb ha^ SBieberbe^iel^en ber S3in)af§ in ^^Äugfid^t, fobalb ha^

gute äöetter ber legten 5Lage hk Sümpfe einigermaßen au§=

getrotfnet ^aben ftiürbe.

S3on ben ^ameraben ttiurbe id^ mit großem <^urra auf=

genommen, 6 Qa^re lang Ratten toir un§ nidjt gefeiten, unb
tüa§ lag ba aEe§ bajtoifdien, tvie mancher braOe Cffi^ier rul^te

im füllten @rabe. Stiele maren e§ nid^t bon ben alten ^'ameraben,

bie iä) nod^ borfanb, benn ba§ Ütegiment l^atte hd Spid^ern

unb SSiontiKe 13 tote, barunter ber Ütegiment^fommanbeur

unb 2 SSataillongfommanbeure, unb 36 öermunbete Offiziere

berloren, fo baß jeber ßeutnant, ber nod^ borl^anben mar, 2

ber arg 3ufammengef($moläenen .Kompanien 3U führen ]§atte.

Sn^ttiifc^en n?ar nun f^on man^er ber 3)erhjunbeten, teilmeife

nur notbürftig ober ^alb geljeilt, 3um OJegimente gurürfgefel^rt,

anbere bon ^ommanbog, gleid^ mir, ober bom ^rfapataillon

aum Dtegiment birigiert morben. @in ^^ieferbeoffiaier 3. 35.,

Leutnant 5v rt)ar lex Spid^ern buri^ beibe SSaden gefd^offen

morben, ioal^rfdieinlid^ tvk er gerabe Jpurra gerufen Ijatte, benn
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fein tood^en tüar öerle^t, unb ftellte ftd§ mir bor, ha^ Sodft

in her einen SBatfe no(^ mit einem großen ©tüdE äöatte 3uge=

fto^Dft, er ^atte e§ nur über fid^ bermoc^t bie Teilung ber einen

33ade im Sa^aret aBautüarten, unb fo no($ mancher anbere in

äT^nlic^er Sßeife. ^lu^erbem tüaren bem ütegimente no(5 einige

Offiziere bon anbern 9flegimentern 3. 55. bem 20ften ^ur 5lu§=

l^ilfe 5u!ommanbiert tüorben, fo ba§ bie .Kompanien n?enigften§

notbürftig befe^t it>aren. @§ l^errfi^te aber bod^ gro^e greube

über jeben Qntoaä)^ an älteren Offi3ieren.

„S)a§ ift ja tnunberbar fcfiön, lieber ü., ha^ ©ie S'^re

©etüe^re im ©tid^e gelaffen l^aben", fo empfing mid§ ber 9^e=

giment§!ommanbeur, Oberftleiitnant bon ^., unter beffen ^om=
manbo id) bereits 1862 hei ber ©d^iegfd^ule unb bann ipieber

1869 hex einem 55erfud^§fommanbo geftanben l^atte, „aber bor

allen 2)ingen bin iä) beauftragt, S^nen einen bienftlid^en 3}er=

tvei§> 3U erteilen, it>egen gang unbienftmä^igen 3}orge)^en§ hei

Sl^rem 9^ürfiritt§gefud§ gum S^iegiment, inbeffen braud^en ©ie

fi(^ barüber !eine graue §aare mad^fen 3U laffen, einen 3}er=

U?ei§ au§ fold^em @runbe !ann man fd^on in bie S^afd^e fteden.

©ie übernehmen hie 4te Kompanie, 3^r 33ataiIIon liegt in

33ernet)iEe, unb ba fatjren ©ie nur gleid^ l^in unb melben ©ie fid^,

ben betreffenben Ü^egimentSbefel^l tüüll id^ QT^nen gleii^ mitgeben."

^ä) beftieg nun fe'^r bergnügt U?ieber mein karriol, fu'^r

ncw^ 33ernet)iEe gurürf unb melbete mid) bort beim ^ataiIIonS=

!ommanbeur ^Jlajor t). 33., ben ifi) mit nod§ mand^em meiner

alten ^reunbe unb ^ameraben jufammenfanb, fo |)auptmann O.

2te Kompanie unb meinen älteften unb beften greunb, §aupt=

mann "o. Sß. aU 6^ef ber 3ten Kompanie, mit bem i(f) fortan

ifä^renb beS gangen gelbgugeS treulid^ 2eih unb fyreub geteilt

^ahe. ^Jland^e fd)toere unb mand^e bergnügte ©tunbe l^aben

tüir gufammen huxä)iehi, unb nod^ l^eute, it>o un§ immer nod§

ein enge§ greunbfd^aft§t)er^ältni§ berbinbet, erinnern n?ir un§

hei unfern gegenfeitigen S5efud)en nod§ oft ber Seit, U70 tuir,

fprüd^n?ört(id) im 33ataiEon n?ie ^aftor unb ^oEu^-, er l^inter

ber 3ten, unb iä) bor ber 4ten Kompanie gufammen ritten.

^ie 3}erl§ältniffe in 3]ernebiIIe maren benen in S3agneuj

gang ä^nlid). ®er Äommanbeur lag mit bem 5lbjutanten, bem

S)o!tor unb nod§ 2 Offizieren in einem Oiaum bon ^öd^ften^
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5— 6 6(j§ritt im Quabrat, her burdf) ba§ ©trof)Iager noc^ 3ur

^älfte untüegfam gemad^t tüurbe, mein Duartier aber tüar er=

l^eblic^ beffer. S)ie Kompanie l^atte ein ^etiöft inne, in bem

ein f(^tt>ere§ getbla^aret lag. @tgentli(^ ftanb mir nur hk
©{^eune, ber §euBoben nnb ein ^ferbeftall, in bem meine

Ißferbe ftanben, ^ur 35erfügung, unb in biefen Brillanten Oiäumen

^ätte iä) mit meinen Seuten fampieren muffen, tüenn nid§t hie

bciben Sler^te be§ l^agarete^ freunblic^er 2Beife \f)x, ben Umftänben

nad§ red§t gute§ Gnartier, eine freunblid^e 8tube mit au§retd§en=

ben ©trol^fiiden unb S)e(fen, mit mir unb ben beiben Offizieren

ber Kompanie geteilt l^ätten. Qn bem S)orfe lagen au^er un§

noc^ eine ^Jlenge Infanterie, J^atjatterie unb SlrtiHerie 5U=

fammengepferd^t, unb burd^ biefe ^}lenfd§enmenge Ujar ber burd^

ben Stiegen aufgen^eidfite ßel^mboben fo burd^gefnetet, ha^ man
o^ne f)o^t ©tiefel fa!tifd§ nid^t au§ bem ^aufe fonnte. @lüdf=

ltd[}ern)eife l^atte id^ mir ein ^aar Bi§ über hu Änie reid^enbe

Sagbftiefel mitgebrad^t, bie gegen alle Ungebühr h)iberftanb§=

fä^ig genug h?aren unb mir tüä^renb be§ ganzen gelb^uge^ t)or=

trefflid^e ^ienfte leifteten.

S)er frü'^ere 6^ef ber 4ten ,^ompanie, -Hauptmann b. O.,

mar bei ©pid^ern gefaKen, unb mürbe bie Kompanie t)om ßeut=

nant ö. ©. öom 20ften Regiment geführt, au^erbem Ijatte iä)

nod^ einen Offizier, Seutnant ö. 91., fe^r menige Unteroffiziere

unb nur 65 5Jlann im ÖJeme^r, fo l^atten .^ugeln unb ^ran!=

l^eiten unter ben 250 9Jlann aufgeräumt, ©lüdlid^ermeife mar
ber alte, ganz öorzüglid^e g^lbmebel ber .Kompanie, (5)., gefunb

unb tüd^tig auf bem ^la^e. ßr ]^attl fic^ bie größte ^IRüt)e

gegeben, bie Kompanie im Staube zu erl^alten, inbeffen mar fie

boc^ fei^r herunter in ^efleibung, Slu^rüftung unb 5£)i§ziptin,

mie hic^ nad^ ben burd^lebten f(^meren S^it^u unb hti bem fort=

mäl)renben Söed^fel im ^ommanbo ja nid^t anber§ fein fonnte.

%U er nun fa'^, bag iä) hk (Badi)e mit ©ruft unb ©ifer an=

griff, ba§ nun mieber Stetigkeit in bie üiegierung !am, unb
ba§ id^ audft ein fefte§ S)ur(f)greifen nid^t fd^eute, mar er fel)r

glücflid^ über hie Slu^fid^t, bie Kompanie mieber "^od^ ^n bringen

unb '^ai mir babei mit unermüblid^er S^'^ätigfeit hie fd^ä|barften

S)ienfte geleiftet. ^lein 33eftreben mar berljältni^mä^ig balb

t)on gutem Erfolge gefrönt. (E^ ftecEte ein fe^r guter ^ern in
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bet Kompanie, fie toax unter ii)xem frül^eren 61§ef, einem ber

ritterltd^ften unb türf)tigften Offiätete be§ OfJegiment^, tool)! bk
befte im ^Bataillon gemefen, fo ba§ e§ nur (Srnft unb guten

SöiEen Beburfte, um fie Ujieber in ben früheren (Btanb gu fe^en.

S)03U !)atten trir in 3}ernet)iEe hk Befte ©elegenl^eit, n?ir lagen

ja in 2ter ßinie, alfo h?eit t)om ©dju^, unb fonnten briEen

unb eyer^ieren toie im ^rieben, unb ha^ ift Befanntlid^ baö

Befte 5!)littel, bie S)i§3iplin au erhalten. 55or= unb ^lai^mittag

n)urbe ejer^iert, au(^ im SSatoiHon, unb in ber S^iW^n^eit,

fotoeit fie nid§t burc^ ha^ 5lB!oi^en in 5lnfpru(^ genommen
n?ar, n^urben hk ©ac^en in ftanb gefegt, foöiel fic^ ha^ Bei

ben ^rimitiöen gu (S^eBote ftel)enben 9Jlitteln unb Bei bem arg

Befc^rän!ten S^iaume t^un lie^. §elme, ,^nöpfe unb @etoe!)re

tt)urben gepult, ba^ e§ eine greube tüar, unb Balb geigten hk
2(ppeII§, ba§ ßntaütfen jebe^ eifrigen ,^om!panied§ef§, gang ba§

^ilb h?ie im ^afernen^ofe ber^arnifon, hk legten ©i^attierungen

be§ ße^mBobeng bon Sßerneöille n>aren t)erfc§n?unben. ©o t)er=

ging ein ^ag tt?ie ber anbere, eine 5lBtoec§fe(ung Braciite nur

eine feierliche ißerteilung bon eifernen ^reugen unb bie 3ln!unft

eine§ Xran§port§ tjon 9fle!ont)ale§5enten unb @rfa^mannfd)aften,

bon bem id) auä} fo biel erhielt, ha^ meine «Kompanie tüenig=

ften§ ttjieber auf hk ©tärfe öon 158 3Jlann !am.

©0 ba§ äußere SeBen, ba§ innere geftaltete ]xä) ben llm=

ftönben angemeffen aud^ rec^t gut. Sßte fd§on gefagt, l^atte

iä) buri^ hk SSer!ettung günfttger Umftänbe ein gang au§=

na^m§n?eife gute§ Quartier, um ha^ iä) fe^r Beneibet Ujurbe.

Söir lagen gmar gu 5 tn einer fleinen ©tuBe, Ratten aBer ben

35or5ug, au§ SagaretBeftänben jeber einen Strol)fa(f unb au§=

Teid)enbe ^eäen ^ur S)iöpofition gu ^aBen, ferner erfreuten tt^ir

un§ einiger ©tü^le unb eine§ 2^ifdje§, aEe§ Sui-u§gegenftänbe

bie anbern?ärt§ nid^t bor^anben tüaren. S)ann n?ar e§ bur(^=

au§ nid^t 3U berat^ten, ba§ ha^ en?ige 9flinb= ober §ammel=

fleifd) mit 9lei§ ber Sieferung, ha§, einem Balb ^umiber n?urbe

ha e§ l^eute gef(^lad)tet aud) am felBen 2;age berge^rt rtiurbe,

unb bie Berühmte @rB§n?urft burd^ aEer^anb SieBe^gaBen au§

So^anniterbepotg, al§ bann unb niann einen ©(^infen, guten

9Jotnjein K. unterBroc^en Ujurbe. So leBten n>ir ber§ältni§=

mö^ig gang gut unb bertrugen un§ präd^tig mit ben Beiben
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fel^r IteBen^tDürbigen Slev^ten, nur ber f($redt(i(^e ^arBoIgerud)

be§ ßa^aret^, ber halb aUt Kleiber unb felbft aHe§ ©pate
bur(j§3og, fiel fc^lie^tc^ auf hu ^Zeröen, auä) mußte man ficf;

an ha^ ©töfinen ber in ben ^arterreräumen Itegenben fdittier

S5erttiunbeten gehjöl^nen. 2au^t fottte übrigen^ unfere 'kn^c

nid^t bauern, am 16. <B^pt^mbn erhielten toix ben S5efeT^I, baß

tüir am anbern ZaQt bte 6te S)it)ifion t)on iöorpoften ablöfen

foEten.

35ei ^rac§tt)oEem .gerbftmetter fagten n?ir unferm S3erne=

t)iEe ßebetüol^l unb rüdEten nad§ Saulnt) in bte erfte fiinte ber

S5orpoften. .^termit Begann für mid) ber ßrnft be§ Kriege»,

benn t)on nun an ]§örte bte SeBenöt)erftd§erung auf. Unfere

S^orpoftenfteEung lag bireft unter ben Kanonen t)om gort

^piappeüiHe, ^appermaul n^te e§ unfere ßeute balb nannten,

ha eg oft gemtd^tige äöorte ju reben öerftanb, ber äußerfte

redete Slügel ober Dtelmel^r ber öorgefd^oBene Soften be^felBen,

Ie§ 2:uiEerie§, bid^t t)or bem S)orfe Sorrt) beDant ^e|, ba§

t>on ben granaofen Befe^t h?ar, eBenfo tüte ha^ Dorf äöoippl)

t)or unferer gront, t)on bem fid^ ein f(eine§ ^e'^ijl^ faft Bi§ ^n

unferer ^jßoftenfette erftredte, ha^ täglid^ unb näd^tlic^ ber Sd^au=
plai^ t)on fteinen ^atrouiEengepIänfeln Ujar. Unfere ©teEung
riafjm ben OftaB^ang be§ .gö^en^ugeg ein, ber ha^ linfe 5Jlofel=

Ufer Begrenat unb tüar eigentlid^ ein militärifd^eg Unüum. S)ie

gort§ $IappebiEe unb aud§ 6t. Cuentin fonnten unö jeben

SlugenBlid in unfern ^ofitionen toie in ben Duartieren mit

Granaten Betoerfen, jebod^ t^ten fie e§ für gettjöl^nlid^ nid^t,

fonbern ftraften nur Unt)orftc^tig!eiten mit gelegentlid^en S(^üffen,

irenn fid) 3. ^. eine gri3§ere 5ln3al)l t)on ©olbaten, Befonber§

mit |)e(men, an geltjiffen SteEen 3eigten, trenn be§ 3lBenb§ l^eEer

ßid^tfd^ein irgenbmo 3U feigen n?ar u. f. ttj. Sie fd^offen üBrigenö

mit fo(d§er ^präaifion, bag e§ un§ aEen böEig ftar h?ar, ha^

fie uns jeben 5lugenB(id£ ben @arau§ mad^en fonnten. S)ie

ber loten S3rigabe 3ugen?iefene ©tredfe ber ^orpoftenlinie n?ar

etwa 4000 Schritt lang, in ber Mitte lag ha^ Dorf ©aulnt),

ber redete glügel reid§te Big 3um &ef)bl^ öon 55igneuEe§ unb
fdl)lo§ fid^ bort an hie 9te ^rigabe an, n?äl§renb ber linfe

glügel nörblid^ Saulnt) 55erBinbung mit bem X, Moxp^ ^atte.

Sie gront n?ar burd^ einen ftarfen, öon ineinanber gezogenen
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unb mit Xelegrap^enbta^t üerBunbenen CBftBäumen l^ergefteEten

SSerl^au gefiebert, in bem nur einzelne fd^male Süden ben Soften

itnb Patrouillen ben S)ur(f)gang geftatteten. 5Die ©tra^e öon

©aulnt) nad^ 9Jle| am Eingänge be§ S)orfe§ Ipar burc§ eine

mäd^tige S5arri!abe gef^errt, unb au^erbem ^atte man hiz ©tetCen

3toifc^en 35igneuIIe§ unb SauInt), iro nid§t OBftgärten unb

SBeinBerge ha^ ©d^u^felb Beeinträchtigten, mit ©(^ü^engräBen

öerfe^en. So l§atte man alle§ getrau um bie ©teKung gegen

einen Eingriff gu fiebern, unb gegen einen UeBerfaE tüaren hie

S}or!e^rungen n?o-§l auä) gan^ au^reii^enb, U?enn nid^t ^la^pe=

"üiUt unb ©t. Quentin ein 2^eto einlegten. S)a^ ein S)urd§=

Bru(^§t)erfuc§ ]xd) üBrigen§ gerabe gegen ©aulnt) rid§ten trürbe,

irar nic^t n?o!)t an^unel^men, benn ba§ fteilanfteigenbe S^errain,

tJon SöeinBergen Befe^t unb bon nur n?enigen, engen unb tief

|ingefd§nittenen Sßegen burd^^ogen, an ba§ fid§ ha^ bid^te unb

unb untüegfame S3oi§ be ©aulnt) fd§Io§, Bot ber S3ett?egung

größerer §eere§!örper gu biel .^inberniffe.

S3ei S^age tüurben hk Soften üBer bie eigentliche ©teEung

f)inau§ borgefc^oBen, tüä^renb fie Bei 5^ad§t hinter ben S^er^au

^urüdgenommen, unb ftatt i^rer Diele Patrouillen au§gefanbt

ftjurben. 5luf bem linfen S^ügel unferer ©teEung, auf ber

^öl§e be§ 2Serge§, Befanb fid§ ein OBferbatorium, bon bem aul,

mittelft eine§ großen gernro'^rS, ein Offizier ftet§ ben f^einb

BeoBad^tete. Tlan !onnte öon bort au§ ba§ gan^e Sager üBer=

fe^en, aud§ bie ©tabt 9Jle^ felBft, bod§ tüu^te aud^ ber geinb

genau, n?o unfer CBferbatorium lag unb fanbte öon 5pia^^e=

öiEe au§ 3um ijftern einige Granaten l^erüBer, Befonber§ irenn

fid^ ein 9ieiter bort Blicfen lie§. infolge beffen tüaren bie

3^elbn)ad§en ftrenge angetoiefen, niemanb, Ujer e§ aud§ fei, ^u

Sterbe uaä) bem DBferöatorium :paffieren gu laffen.

©auln^ felBft tr>ar ein aEerlieBfter Ort, Uja'^rfi^einlid^

Bebor^ugte ©ommerfrifd^e ber reid^en ^e^er, menigften§ fprad^en

bafür einzelne 33iEen auf ben ^o^en. 3^ing§ umgeBen bon

SöeinBergen unb OBftgärten geid^nete e§ fi(^ burd^ eine güEe
t)on :präd^tigen äöeintrauBen unb 33irnen au§, hie un§ unb

unfern Seuten fel^r 3U ftatten !amen. SlBgefe'^en tjon einiger

Unorbnung merlte man in i^m nid^t öiel t)on ben ßeiben be§

^riege§, n?enigften§ gaB e§ feine jerfd^offenen Käufer unb ber*
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brannte (Be^öfte, nur bte 8($ie6|d5arten, tüeld^e in bie Käufer

gebrod^en toaren, hk bte ßifiere beg 2)orfe^ bilbeten, unb bie

mäd^tige i8arrifabe, njeld^e ben Eingang fperrte, seigten ben

@rnft ber Situation. S)aö ißer^ältni^ änjijd^en un§ nnb ben

ßinmo^^nern rvax ba§ befte. Die meiften ber S3etüof)ner f)atten

3mar i!)r .ipeim öerloffen, fie n^aren nacf) 5}le^ gepüi^tet tjor

ben „mlhtn, preu^ifdjen Sorben", nnb nur hu ärmere klaffe

n?ar geblieben, aber biefe wu^te ftd§ mit un§ fe^^r gut ein3U=

rirf)ten unb nad) franaöfifd^er 5lrt auc^ au§ bem Seinbe il^ren

SJorteil 3U gießen. Sie fd^afften aEer!)anb ßeben^bebürfniffe

^eran unb öerfauften biefe äu ^orrenben greifen, hk il^nen

ober gerne be^al^lt Ujurben. ©o foftete 3. ^. ba§ ^funb Butter

4 granc§! Slu^erbem n?aren hk SSemo^ner ©aulnl^'g aber gegen

hk ©inbringlinge üeben^ttiürbig unb geföEig, tt?o fie irgenb

fonnten.

S)er 3lnmarf(^ in unferer 35orpoftenfteEung Ujurbe natura

gemä§ mit ben peinlid)ften 3]orfid)t§ma^regeln au^gefül^rt. fSon

bem fünfte au§, ttio hk ß^auffee nad) 6aulnt) bie §ö]^e bc§

SBergeö erreidjte unb t)om gort '^(appeöiEe 3U überfeinen n?ar,

n?ar ein ÄDlonnenmeg burc^ ba§ ^oi§ be ©aulnt) gebahnt,

benn uon bort au^ n?ar bie ßl^auffee für Xruppen nic^t ^u

paffieren, ba fie fofort mit (S5ranaten beftricfien rtjurbe, fon^ie

fid^ Jiruppen ober aud^ nur ein einzelner Leiter bort feigen

itegcn. 3Jom SSataillon blieb bie Ite unb 2te Kompanie ien=

feit§ be§ Söa(be§ im Ütepli^, bie beiben anbern Kompanien

rüdten nad) Saulnt), unb ^toar besog id^ bie i^dhtüaä)tn, mäl^renb

bie 3te Kompanie a(§ (ioutien berfelben im S)orfe öerblieb.

33om 3tu§tritt aug bem Söalbe an burfte nur in einzelnen

Seftionen mit S^i^if^^^iii^äumen öon 100 ©d^ritt marfd^iert

hjerben, um ben Ferren auf ^(appeöiEe nid^t me^r (Solbaten

al§ bringenb notn)enbig 5U 3eigen. 3(^ löfte eine Kompanie

öom 24ten ^Regiment ab unb l^atte am gu^e eine§ fteilen 5lb=

l^ange^, tior einem §of)(n?ege, ber öon ©aulnt) herauf fül^rte,

gegenüber äöoippt), eine gelbwadfie t)on einem Su%t. Mit hen

hähm anbern Sügen lag id^ auf ber .ipö^e, eine Unteroffi3ier=

tt)ad)e ^aiU ba§ tJorl^er ermähnte Cbferüatorium 3U befe^en.

Wit @nt3üden geno§ id^ bie pradf)töoEe 2lu§fid^t, al§ idf) auf

meinem l^often anlangte. 3m ©lause be^ flaren §erbfttageö
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lag ha^ ganae xet^tJoEe ^Jlofelt^al tior mit mit feinen grünen

fßeBen'^ügeln, umfrän^t i)on Semalbeten SSergen, im §inter=

grunbe bie impofante ^attjthxaU tjon ^e^, batior ha^ li^ager

ber gtanjofen, ba§ id) mittelft be§ gernrol^reg gan^ genau et=

!ennen fonnte. 9fted§t§ jebod^ bro!)te ^lappeöiHe unb mal^nte

t)anbgreiflic^ 5ur SSorfid^t. Wtin Vorgänger em^jfal^I mir aud§

bringenb, miä) Beim Obferbatorium möglid^ft tüenig auf^ul^alten

unb befonberg nie eine 5lnfammlung mel^rerer Seute bort 3U

bulben, ba man Bei folc^en ©elegenl^eiten t)on ^appeöiEe au§

fel^r freigebig mit Granaten fei. S)ie Stettung n?ar burd^ 3}er=

^aue unb ©(^ü|engräben befeftigt unb 3U ^äT^er ^erteibigung

eingerichtet. @egen Infanterie hjar fie aud§ fel^r h?of)I 3U

galten, benn ber ^Ib^ang toar fe^r fteil, unb trenn aui^ hu
äteben^flan^ungen ba§ Sd^ugfelb beeinträd^tigten, fo n?äre e§

ben granjofen unter unferm geuer bod^ itiol^t fe'^r fd§mer ge=

ujorben l^ier l§erauf5u!ommen, aber freilid^ toenn un§ ^Iappe=

btHe gleid^aeitig in ber glanfe mit Granaten bebad^te, hjurbe

bie Situation !ritifd§. ^tä)t^ öon mir fe^te unfer II. S5a«

taiEon, lin!§ ba§ 79fte Regiment (X. ^orp§) hu S5or^often=

fteEung fort.

^aum l^atten tüix un§ etn»a§ eingerid^tet, n^o^u aEerbings

nid§t tiiel gehörte, benn aufeer einigen au§ 3toßigen l^ergeftellten

(5döu|n?änben unb einem ©tro'^ftul^l gab e§ feinerlei S3equem=

li(i)!eiten, felbft ©tro^ mar nur in äufeerft minimaler £luanti=

tat bor^anben, aU ber SSrigabefommanbeur, General üon

6d§n)erin, mit unferm 9flegiment§!ommanbeur fid§ 3ur ^efic^=

tigung ber Stellung einfteEte.

„5la, Sie alter Säger unb Sd§ü^e, rief mir ber le^tere

3U, Sie n?erben too^l nid^t l^ier "^eraugge^en unb ben 5ran3ofen

orbcntlid^ auf hk ^öpfe fd^ie^en, toenn fie fommen foHten."

„,^erau§ gel^e iä) ni^t, ^err Dberftleutnant, antwortete

iä), unb n)a§ t)on öorn fommt, foll mid§ n?enig !ümmern, menn

fid^ nur pappetiille ruT^ig ijer^tt."

Seiber öeränberte fid§ im Saufe be§ S^age^ ba§ fd^öne

Sßetter in ausgiebigen Stegen, baau h?urbe e§ fe^r !alt unb

auf unferer l^ol^en Söarte 30g ein Söinb, ber einem burd§ ^Jtar!

unb IBein ging. S)a§ tJerbefferte nun unfere Situation burd^=

au§ nic^t, benn ber fette Se^mboben unfereS ßagerS öerrtianbelte
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ft(f) hmä) beti ülegen Ba(b in ^oraft, baau ga^ e§ ^i($t§ ju

effeti, benn bk ^annfc^aften l^atteit i^re Sieferung bereite in

SBerneöille aBfoc^en unb öerae^ren muffen, unb id) t)atte in

unbegreiflid^em Seid^tfinn an meine ei^tm 3}er)3fIegHng gar

nii^t gebadet. S5om fJ^eueranBrennen lüar nai^ eingebrod^ener

5Dun!eQeit in nnferer tneit fid^t'baren ©teEnng natüiiid§ nic^t

hie ^ebe, unb fo Hieb nic^t^ hjeiter übrig aU rul^ig 3U frieren

unb 3U l^nngern. S}on frü§ 3 Ui^r ab h^ar ^efe]§(, hit ^er=

tetbigung^ftellung ein^une^^men, ba in biefer S^it erfai§rung§=

mä^tg hk grangofen il^re SluöfätCe mad^ten. Söir befehlen hit

€d)ü|engräben unb blieben unter htm @en?e^r U^ 7 \U)x. ß§
blieb jebod§ aEe§ ru^ig, forth?ä§renbe§ @e!nalle ber '^atrouiEen

abgered§net. TOt 2age^anbrud§ erl^ob fid§ im franaöfifd^en

ßager ein betäubenber Sätm t>on S^rommeln unb ©ignalförnern,

unb nad^bem ber berftummt, bliefen hk 9tegiment§mufi!en Ote=

'oeiUe. 6§ mad^te einen eigentümlid^en ©inbrudf, hk 9JlufiE

fofort l^inter bem ©ignal, nad^ bem lex un§ ein ß'^oral geblafen

tüirb, eine red§t lieberlid^e ^ilelobie au§ Cffenbad^^ „^arifer

Seben" intonieren ju l^ören.

S)er nädtjfte ülag unb hk näd)fte dlad)i ijergingen in

glei(^er Söeife/ ber ^egen l^atte aufgel)ört, aber hk ^alh unb

ber äöinb l^atten angenommen, fo bag e§ auf unferm 3ugigen

53erge faum ^um 5lu§l^alten tüar. (Snblid§ — un§ famen bie

2 2^age toie eine 6n>ig!eit öor — am 19. mittag^ n?urbe id^

ton ber 3ten l?om))anie abgelöft unb be^og bereu Stellung im

5Dorfe. (S§ njar l§ol§e 3^tt, 48 Stunben auf gelbmad^e, ift

eine ]§arte 9Zug, ba^u ber Ütegen, hk Mlk unb 5lid§t§ 3U

effen, benn mein 531agen UJoEte burd^auS hin Äommi^brot,

frifd)e§, fteinl^arte^ ütinbfleifd^ ober ©ped mel^r hei fid§ be=

t)alten, unb gar nid^t gefd^lafen, ba§ ift eigentlid^ nieT^r aU
felbft eine branbenburger 5itatur auS^u^alten öermag. 3fd^ Ujar

tüHig erfd^öpft unb meine ßeute ^um großen Xeile aud^; mir

n?aren balier alle fel)r glüdlid^, in ©aulnt) tüenigften^ unter

^ad) unb gad^ ju fommen. 91ac£)bem id) mid) an ben 9tari=

täten 8aulnt)'§, cö gab — unerljörter @enu§ — frifd^e 23utter

unb n?ei§e§ ^rot, einigermaßen geftärft l^atte, marf ic^ mid^ fofort

auf ba§ eiWa^ ätoeifel^afte SBett unb öerfud^te 3U fd^lafen, n?a§

mir abernidt)t gelang, ha id) ein äiemlid^ l^eftigeg gieber befam.
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^mä) ^or^Sbefe^I "oom 19. trutbe hie ^ndti1)x ber t)om

20ften unb 35ften D^egiment gu un§ fommanbierten Offiziere

3U i^ren 2:ru))pentet(en befofilen, tpoburc^ id^ meine fel^r tüchtige

©tü^e, hen Seutnant ö. ^ä)., öerlor. 3d§ etl^ielt für U^n

einen erft tüä'^renb be§ gelb^nge^ beförbetten ^fleferöeoffiäier 6.,

ber fic^, tüenn aud} in bienftlic^er iße^iel^ung nid§t fel^r auf

if)n gn rechnen njar, bod^ al§ ein rec§t angenel^mer äit^^«^^

nnferer gamilie au^mieö. @§ n?ar ein langer, fel^r gutmütiger

Sö^enfd^, ber nn§ mit feinen eigentlid^ fel^r antimilitärifd^en

@igenf(i)aften unb ^affionen, er mar Kaufmann in Berlin, oft

5ln(a§ 3um ©pa^ unb gutgemeintem unb gutaufgenpmmenem

©potte gaB, unb fo immer gur (Srl^eiterung, hk man redit gut

gebrau(^en fonnte, Beitrug.

5lm 21. mittag^ mürben trir burdf) ha^ 52fte ^^iegiment

aBgelöft, moBei ein Soften burd^ eine in einem (SJraBen

liegenbe fran5öfif(^e Patrouille Befc^offen n»urbe. S)er ©renabier

ging aBer unerf(^roden mit gefaxtem ©eire^r auf feine 2ln=

greifer lo§, hie o!)ne mieber gu laben gerfengelb gaBen. din

gran^ofe, t)om 64ftcn 3legiment, mu^te jjebod^ baran glauBen

unb ftürgte fc^mer getroffen t)on bem i^m nad^gefanbten ©d^u§

be§ @renabier§ 3ufammen. @r mürbe nadl) ©t. ^$ribat ge=

Bracl)t unb ftarB bort fur^ barauf. 2öir rüd^ten nun in unfere

9iu§efteEung in ©t. ^riöat la ^[Jlontagne.

©t. ^riüat — tDelä)e Erinnerungen medtt biefer 5^ame!

SlUe 8d£)redfen unb (SntBel^rungen be§ ^riege§ ol^ne ein 3fün!d§en

feiner $oefie Bargen fic§ barin. 9lod) l^eute benfe iä) nur mit

6d£)aubern baran gurüd, unb menn un§ bamal§, aU toir ein=

rütften, jemanb üerfünbet l^ätte, ba^ mir ba3U tjerbammt mären,

bort IV2 5Jlonat 3U fampieren, id) glauBe, eg l)ätte feiner für

möglich gehalten, fo lange bort au^äu^alten. yliemanb fann fic^

ein f($auerlii^ere§ S5ilb ber SSermüftung, hie hex Ärieg mit fic^

Bringt, ausmalen. 3n ben kämpfen be§ 18.5luguft mar öon hem

£)orfe mirflid^ faft fein ©tein auf bem anbern geBlieBen. S)a§

gan^e S)orf mar ein müfter 2^rümmerl^aufen, au§ bem hie (^in-

mo^ner mit nur gan^ feltenen 2Iu§na^men entmidjen maren.

5£)ie menigen nid§t ^erfd^offenen Käufer maren für Sa^arete ic.

in Slnfprud^ genommen, fo ha^ für un§ unb unfere Seute nur

Ü^uinen üBrig Blieben, Bei benen e§ un§ üBerlaffen BlieB, fie
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fo gut aU möglich au^ufiiäm. S^ l^atte öer^ältni^mägig

nodö ein fe^x günfttge^ ßo§ g^äogen, benn mein einftötfigeö

.g)äu§d^en, ba§ mid) unb meine gan^e ^om:panie Beherbergen

mu^te, blatte n>enigfteng nod^ gan^e ^JJlanern, nur ba^ ^ad)

toax burd§ eine Granate jerftört. Uaum gab eg gtrar tüenig

in unferm .^üttcfien, 4 0iäume unb 1 SSoben toax aEe§. S5on

biefen 4 Sffäumen, bie flein genug tt>aren, lag in bem einen,

ber S5orberftube, xä) mit meinen Offiaieren, ba^inter n?ar bie

^üä)e, unb bort fampierte ber Söirt, ^r. Slubertin, ein ©tein=

Iraner, mit feiner jungen grau, hu if)m am %a%t ber (Bd)lad)t

bon <Bt ^riöat einen jungen geboren l^atte, me^njegen er aud^

nicf)t bem ^eifpiele feiner Sanb^Ieute, fein ^eim im 'Biid)t ^u

laffen, l^atte folgen fönnen. S)iefen, ba ber neugeborene ^xan--

3ofe permanent fd^rie, n?enig beneiben§n?erten Slufentl^alt teilten

nod^ unfere 3 S3urfd§en. S)ie anbere §älfte ber S5orberfront

neben unferem S^nii^er nal^m ein fleiner StaE ein, in bem

meine ^ferbe ftanben, unb bal)inter quartierte in einem fleinen

.g)inter3immer ber gelbmebel, Kapitän b^arme§ unb etttja 10

^ann. S)ie gan^e übrige .Kompanie mußte auf bem über ba§

gan^e ©ebäube ]id) erftretfenben S3oben ein hei bem 3erf(j£)offenen

S)ae|e eitva^ luftige^ Sogi§ finben, befonber§ hjenn e§ regnete,

Jnar e§ menig gemütlid^ bort, ha id) in biefem gaUe fogar in

meiner Stube an 4 SteHen ^od^gefd^irre unterfe^en mußte,

um nid§t ^innjegjufd^njimmen. ^ä) mürbe aber meinet Cuar=
tier§ megen öon ben ,^ameraben fe^r beneibet, benn — id)

I)atte genfterfd^eiben (nur eine fel^Ite, unb biefen 5}langel l^atte

id^ fogteic^ burc^ einen barüber geflebten boppelten 3fitung§=

bogen erfe^t) — ein Suju§, ben man fonft in ©t. ^riüat faft

nirgenb^ antraf. 5(ußerbem Tratten mir einen 5lifc^ unb brei

6tü!^Ie unb fogar einen ©darauf in unferm ©tübd^en, aud^

5temli(^ tjiel Strol§ gum Sager. 2lud^ ha^ mir einen SBirt

unb eine SBirtin Ratten, ermie§ fid^ ben anbern öeiiaffenen

Quartieren gegenüber aU ein er^eblid^er SSor^ug. ünfer ^r.
5lubertin fanb fid^ mit guter ^km in fein böfe§ 6d§irffal, fo

in feinem eigenen ,^aufe bepoffebiert ^u merben, unb ertüie§

fidö bolb fe]f)r nü^lid^ in ber «l^erbeifd^affung öon allerl^anb

fieben^bebürfniffen, natürlid^ gu ]ti)x guten greifen, hti benen

oud) er feine 9fled§nung fanb, unb aU id) il^m fpäter auf feinen

Äo^, ©., aSci ben ^a^nen beä ni. (tranbenb.) 5lvmeefor|)§, 2
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fe'^r Befdjeibenen unb fe^r öetlegenen Sßortrag, in bem et mir er=

iiäxk, e§ fei „trop genant" in einem 3i^^nter mit feiner gran nnb

bem ^Neugeborenen in ©efeHfd^aft öon 3 2$urf(^en 3U fd^Iafen,

barin i)ilfrei(^ tvax, ha^ id§ hit 3 SSurfc^en für bie 91ad§t au§-

quartierte, fannte feine @efäEig!eit feine ©ren^e; aud) feine

grau leiftete oft n?iE!ommenen S3eiftanb Bei ber ^erftellung

nnfere§ Bef(i)eibenen 5]la^le§.

^a§ @ntfe|IicC)fte an ©t. ^ritjat n^ar aber ber S3ertoefnng§=

bunft, ber über bem ganzen Orte fd§n?ebte. 2öir lagerten auf

einem ßeid^enfelb, unb toenn man aud§ nac^ ben ^äm:pfen be§

5luguft aEe möglid^e Sorgfalt barauf bertoanbt l^atte, bie

^Jlaffen ber 5^oten unb ber ^erbefababer 3U beerbigen, fo Tratte

ha^ boc^ nur ungenügenb tief betoirft n?erben fönnen, gubem

j^atten hit nad^folgenben D^legengüffe an fielen ©teEen hit fd^n^ac^e

S)e(fe fel^r gefi^tt?äd§t. 5}lan atmete baT^er eine inal^re ^eft=

luft ein, baju hei bem befcC)rän!ten pflaume biefe Ueber5a^l t)on

^enfci)en auf einanber gelpferc^t, fürtüal^r e« ge^^örte bie fernige

5latur unferer SBranbenburger ba^u, um ba§ auf hk ^auer

ertragen 3U fönnen. greilic^ U^er einmal Iran! toar, ber fonnte

auf ©enefung nid§t rechnen, aber unfere l^eute fd)le^pten fic§

fo lange aU möglid^ fort, um nur bem Sajaret t)on ©t. ^riöat

3U entgegen, ba§ öoEer fßul^rfranfer lag unb n)ir!li(^ bie reine

§öEe trar. 9]lan(^em gelang e§, anbern nic^t, unb l^ergbred^enb

hjar e§ mitunter, bie frud^tlofen Slnftrengungen mitan^ufe^en,

bie ^ranfl^eit 5U t)erl)eimlid§en. ßin Tambour fiel mir eine§

2^age§ t)or ber Kompanie um, n>urbe l^intoeggetragen unb ber=

fc^ieb, notft e^e er ba§ ßa^aret erreichte. Uui)x unb 2:t)pl^u§

be^imierten bie ^om:|)anien täglid§, traten aber bod^ nid§t eigent=

lid^ e^ibemifd) auf.

S)a§ toar unfer 5lufent^alt, n?o toir hk 4 2;age ber din1)z

im S5or^oftenleben Verbringen foEten — fel^r balb famen toir

bal^in, un§ 3U n>ünfc§en, ftet§ in ber Iten ßinie in 8aulnt)

fielen 3U bürfen, benn bort in bem f(f)önen @ebirg§tl^ale, in

bem faubern S)orfe gn^if^en Obft= unb Steingärten, n?e^te frifc^^e

unb gefunbe Suft.

|)inter unferem ,gäu§(^en lag ein Heiner ©arten, bal^inter

bann freiem gelb. 3m ©arten tourben, naä) SSefeitigung gren3en=

lofer Unfauberfeit, bie ÜDä)VDä)n angelegt, tpeiter bal)inter bann
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tinbere nottüenbige ßinric^tungen unb fofort ein 3öad§tbtenft or-

ganiftert 3ur 5lufred§tl^altung ber Orbnung unb Otetnlii^feit.

5!Jleine Seute arrangierten fid^ fc§neE genng, im gelbe

gebrandet ja ber 6olbat fo n)enig ^la^ unb Komfort, wenn
er nur einigermaßen troden liegt unb Untje l^at. 5lber auii)

t)iefe foEte un§ fel^r fparfam jugemeffen hjerben. Sd§on am
näd^ften Xage fd^eud^te un§ l^eftiger ^anonenbonner auf. f8a=

aaine mad^te einen 5lu§faE, n?ie fid^ fpäter l^erau^fteEte, gegen

äderet) k fjaut, alfo un§ gerabe entgegengefe^t. gür un§

refultierte barau§, baß n?ir alarmiert hjurben unb mel^rere

€tunben Bei fyerme 531arengo, Quartier be§ S)it)i[ton§= unb

^rigabeftabe^, unter bem @eh?el§r ftanben. Slm nädfiften S^age,

bem 23., baSjelbe 33ergnügen, baau famen er^ö^te ^orftd^t§=

maßregeln, ba ftd§ im Ütüden ber Xrup|)en granftireur§ geaeigt

Tratten. Sine .^Dm)3anie l^atte immer ^iquet unb mußte 2^ag

unb 9^ad§t Patrouillen in hk Umgegenb fd^irfen.

S)a§ Üntpol^lfein, ha^ mic§ in ©aulnt) Befallen l^atte/

Ujar in3niifd§en immer fd^limmer gen?orben unb nal^m einen

red^t Bösartigen 6^ara!ter an, BefonberS :plagte mid^ l^od^grabigeS

fyieBer mit quälenbem ^o^pffd^mera, ba^u fonnte iä) gar nid)t§

genießen. 5lm 25. foEten irir nun Ujieber auf SSorpoften rüdfen,

unb haijin rtioEte mid§ mein ^BataiHonSfommanbeur in biefcm

Suftanbe burd^au§ nid^t mitnel^men. @r befretierte mir ba^er

^u, mid§ fran! 3U melben unb mid§ in ©t. ^riöat nad^ Wög,=

lid)!eit 3U pflegen. @§ BlieB mir aud^ nid^tS meiter üBrig,

benn bie Gräfte n^oEten fd§led^terbing§ nid§t hieiter reid^en.

^a unfere Ouartiere tüdl^renb unfere§ SSorpoftenbienfteS öom
52ften D^iegiment Belegt h?urben, quartierte ii^ ^um S^^^nteifter

unb legte mid^ bort auf§ ©tro^. 3d^ mürbe immer !rän!er

unb fe^te meinen treuen ^urfd^en, Sd^neiber, baburd^, baß fid§

gieBerp^antafien ein^ufteEen Begannen, fo in ©d^recEen, ha^ er

mir außer unfernt 6taB§ar3t nod^ einen Slrat au§ bem Sa^arete

Ijolte, bie mid§ bann Beibe burd^au§ nad^ Planet) ober menig=

ften§ $ont=ä=^ouffon fdC;affen moEten. 8ie fteEten mir, n?enn

id) in ber ^oberluft öon (5t. ^ßriöat ijerBlieBe, entfd^ieben htn

Xt)pl^u§ in 5lu§fid^t, au bem aEe ^Injeid^en Bei mir öor-^anben

trären. ^ä) fonnte mid^ jebod^ nid^t entfd^ließen, ba§ D^egiment

^u tjerlaffen unb Baute auf meine roBufte Dlatur; tüie fid^^ä-
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nu^tüieS, au(j§ nid^t mit Unre($t. 3c^ fütterte mtd^ burd;

energü^e^ jungem unb Jnar, al§ ha^ ^fJegiment am 29. lieber

TiQd^ <Bi. ^riüat ^urüdfe^rte, bod^ Jrteber im ftanbe, meine

Kompanie übernelf)men ju fönnen, fxeilid^ in fe^r fd§ttiä(i)Ii(^eii

Suftänben, benn eine lOtögige .^ungerfur, Bei ber i^ beim

l^eftigften lieber nur t)on ein n?enig äöafferfu^pe gelebt Tratte,

bringt ((^liefelic^ felbft h^n fräftigften Körper l^erunter. 3n
biefen fe^r netten 4 2^agen ^citte mid^ ein tnirflid^ fabelhaftem

3Jlifegef(^i(f and^ nod§ um eine gro^e greube gebrad^t.

5Jlein einziger SSruber, ein l^o^er ^Beamter in SSeiiin,

l^atte fid§ aU S)elegierter be§ 3ßtttra(=35erein§ bom roten .^reuj

mit einem XranSport 2uhe^qahen gu ben Gruppen bor 3}le^

fd^idfen laffen, in ber Hoffnung, mid^ babei fe^en 3u !5nnen.

^afif vielerlei Srrfal^rten unb SSefd^trerben hjar er enblid^ big

nadö ©t. ^ritjat gebrungen. .gier fanb er bom Sf^egiment nur

einen Unteroffizier, hen S3rigabefd§reiber, ber i'^m mitteilte, ha^

'ba§ 9f?egiment, unb alfo j[ebenfaE§ auä) iä), in ©aulnt) auf

35orpoften trären. 3n hiz erfte ßinie ber S5orpoften gu bringen,

lüar für einen Si^ilift^^ natütlid§ unmöglid§, unb mein armer

SSruber mu^te, natürlid) fe^r unglüdtii^ mid^ nid)t gefe!)en 3U

l^aben, bie 9fJütffa^rt antreten, nid^t al^nenb, ha^ id) nur burct)

njenige .gäufer öon i^m getrennt, in bemfelben Orte h?ar. 211»

3eicfjen feiner 5lnn?efenl§eit lie^ er mir UJoEene ^etfen, Unter=

üeiber, 9ium unb ätsatren gurücf, für miä), refp. meine ßeute

fel^r n)ertt)oEe ©ad^en. ®ie 3töai^i'*cn freilid^ hjaren aud^ Siebe§=

^igarren n?ie hu anbern, bie n?ir befamen, unb alfo nid§t ^u

raud^en, njas man aber füglid^ meinem S5ruber aU 5lid§traud§er

nic^t übel nehmen fonnte. 3d^ glaube, ha^ ^lid^tSmürbigfte

bon Qi^arxen,, tva^ hu Söelt je gefeiten, ging bamal§ an bie

S^ruppen. ®ie S5ereine, fotüol^l \vu hu gntenbantur tourben

t)on ben ßieferanten auf hu fd^amlofefte Sßeife betrogen. 5öor

ben fogenannten Siebe^aigarren ergriff aEe§ bie glui^t, felbft

unfere ©renabiere bermeigerten ftanbl§aft fie 3U raud^en. @§

irar in ber Zt^ai ein infernalifd^e§ .^raut! (iJlücEüd^ernjeife

fd^afften aEe meine S5ern?anbten burdf) hu fd§önen gelbpoftbriefe,

hu, in $app!arton§ g^garren unb fogar in S5led§l^ülfen ^ogna! k.

entlialten fonnten, biefem bringenbften aÜer SSebürfniffe Slb=

l^ilfe, fonft 1)äik e§ um ha^ Sabfal be§ 9taud^en§ übel au^gefe^en.



— 21 -

S)a§ ^Regiment ^atte auf 55or:poften 4 te($t unrul^ige

5lage refp. ^äcfjte öerlebt, ba bie granaofen fe^^r unternel)mung§=

luftig gemefen tüaren. ©ine Unteroffi^iertpai^e meiner ^om-
:panie, hu U?eit öorgefc^oBen in la @ranbe XuiKerie lag, rt>ar

am SlBenb be§ 27. überlegen angegriffen unb baBei ein @e=

freiter fcl)h}er öermunbet h)orben. Sie ]§atte jebod^ burc§ gut

^e^ielteS ^euer ben 5lngreifer mit einem S5erluft öon 3 Xoten

Vertrieben. 2lm 27. unb 28. l^atte ber ^einb ftarle Gräfte

nad^ ßabDud^ampg refp. Söoippt) entn?idtelt, unb l^atten hk
Xruppen bal^er permanent gefecl)t§5ereit in ben ©{^ü|engräben

ftel)en muffen. 3um 5lBf(f)iebe l^atte bei ber 5lblöfung bem

Ütegiment ^lappebiEe fogar nod) einige (Branaten gefc§i(ft. hit

e§ gerabe im ^olonnenn?ege trafen, aber nur hjenig ©(^abeu

anrichteten. 5^ur 2 ßeute ber 6ten Kompanie Ujurben t)er=

Ujunbet, unb ber S)D!tor unfere§ 11. SSataiEonS n?ar babei bom
$ferbe gefallen, ol^ne fic^ übrigen^ anbern ©d^aben aU burd^

einen beutlid^en 5lbbrucf auf bem n?eid§en ße^mboben feinen

Sachen gu tl^un.

5lm 29. traf aud^ tüieber ein (Srfa^traniport ein, bon

bem iä) 39 5Jlann erhielt. 5[Reine greube bariiber tüar 3iem=

lid§ mäßig, benn e§ maren faft lauter nur fe^r notbürftig au§=

eyer^ierte @rfa|referben, teiltpeife rec^t fragUjürbige @eftalten,

bie burd^ ]ef)x eifrige^ ßjer^ieren erft ju (Solbaten gemad§t

lüerben mußten. S)ie e§ anspielten, n?urben mit ber Snt bod§

brauchbar, freilid^ ein großer 2^eil fiel, meil 3U fd^mad^, balb

üb unb ging mieber nad^ |)aufe. 5lm folgenben (Sonntag n?ar

gelbgotteSbienft, wo^u 35a3aine mit fd§n?eren (^efd)ü|en hit

Crgel fpielte. Söir prten nur hk Wiln\\t o^ne bie 3öirfi|ng

3U empfinben.

(S§ gingen allerlei @erüd§te l^erum, ha^ III. ^orp§ foHte

nad§ ^ari§ marfd^ieren, ftatt beffen rürften tnir aber am 3. £)f=

tober irieber nad^ ©aulnt) auf S3orpoften. 3d^ be^og nid^t

hiieber meine luftige ^elbtüadie t)om borigen 9Jlale, fonbern

eine ©teEung red^tS baöon in ber S)orflifiere, n?o id) ein §au§
für mid^ unb aud§ Unterlommen für meine ßeute l^atte, foUjeit

fie nid^t Soften ftanben. Der .g)of Por bem §aufe, beffen 5lb=

fd)luß nad^ Porn, eine maffiPe ^Jlauer, ju befe^en tpar, n?urbe

Pon ^lappePiUe au§ PoEftänbig eingefe^en, unb mad^te mid^
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ber ^amerab Dom 52ften 9flegtment, ben tcS^ aBlöfte, gtetd^

barauf oufmet!fant, baß man bort fofott mit Granaten fel^r

freigebig fei, fotüie ein paar .gelmfpi^en ^nfammenftänöen. £)tc

ßente mußten ba^er jum 5)]oftenftel§en an ber ^auer ftet^

hk SJlüfeen auffegen, üBerl^aupt burfte fidC) niemanb mit ^elm
bort feigen laffen. 5lBgefe-§en öon biefer ettüa§ !i^li($en digen^

f($aft, hjar e§ ein gana rei^enbeS 5piä^(^en. .ginter bem §anfe
l^atte i(^ einen fe^r pbfd^en harten, auf beffen S^erraffe e§ fid^

bei bem ^errlii^en l^erbftlid^en Sßetter präd^tig faß. 5lm ^aä)=

mittage !am ber 5GRajor ö. 35. nnb nD(^ me^^rere anbere ^a=
meraben gu mir, tüir erquidten un§ an trnnberboHen Söein=

trauben, hk e§ bort in ^üUe nnb güEe gab, nnb bie bei=

läufig meinen 3Jlagen mieber boEftänbig furierten, unb tl^aten

überhaupt aU toenn h?ir ju ^anfe toären. ©igentlid^ iraren

mir ja and^ öoEftänbig in nnferer eigenen §än§Iid^!eit, benn

n?ie überaE ^atte au{^ ^ier ber S5efi|er öorgegogen, feine 33iIIa

il^rent ©diidfale gu übeiiaffen. Sa fa^en mir plö^lid^ öon

$Iappet)iEe ein be!annte§ grauet 3[Bö(!d§en auffteigen unb ^örten

gleid^ barauf ba§ eigentümlid^ fc^ütternbe @eräufd§ einer über

un§ ^inmegfliegenben fc^meren Granate, ber^ in furaen Raufen
nod^ 5 anbere folgten. @ott toeiß auf toen fie gemünzt toaren.

Sold&e üeine 3}or!ommniffe trugen ba^u hei einem gegenwärtig

3U galten, baß ^rieg n?ar.

S)ie 9lad§t Verging gan^ ru'^ig, e§ toar fogar un^eimltd^

ftiE, felbft ha^ gemöl^nlidie @e!natter be§ ^Patrouittengeplänfel^

fei^lte. S5on 3 U^r frül§ hi^ 7 lagen mir mieber in hm
Scf)ü|engräben. S5ei 3^age§grauen fiel plö^Iid^ ein bid^ter 5^ebel

ein, unb id) be!am ben ^Sefel^l, burd^ eine ftar!e Dffi3ier§pa=

trouiEe ba§ ißoi§ be Sßoippt) refognog^ieren ^u (äffen. ßeut=

nant ö. 91. ging mit bem ©d^ülen^uge bor nnb blieb folange,.

ha^ iä) fd^on glaubte, hk gan^e ©efeEfd^aft fei im Diebel ge=^

fangen morben. dr l^atte fic^ burd) ha^ gan^e @el§öl3 l^in^

burd^ gefi^lid^en unb fid§ an ber jenfeitigen Sifiere auf bie

Sauer gelegt, o^ne inbeffen ettoaS befonbere§ mal^r^unel^men.

Slm 4. blieb iä) in berfelben SteEung unb tauf(^te am 5. mit

greunb ö. SB., ber 3ten Kompanie, unb be^og ein @el§öft im

Sorfe, in bem ber S5ataiEon§ftab lag.

fSon \xuf) 3 U^r ^atte iä) einen 5lbfd§nitt in ber S5er=
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teibigutiö^fteEung, hk ^axxitahe an her Straße iiadj Mc^ ^n

befe^en. @§ tvmhe in ben '^läd)kn j(i)on bitter falt, befotibet^

gegen ^Jlorgen, hit 2age traten fonntg unb fd^ön. 5lm 2lbenb

t)or^er ^atte ^lappeöitte bem ^ommanbeur unjereg II. S5a=

taiEong unb feinem Stabe einen Si-^red eingejagt. (ä§ tvax

ftreng tierboten, be§ 5lbenb§ in ber na^ bem geinbe 3n liegenbe

Seite be§ S)orfeg Sic^t gu aeigen ober im freien ??euer an5u=

brennen. S)ie Orbonnan^en be§ II. S5ataiHon§ Ratten [ic^ iebo(^

in i^rer äöeiS^eit an biefem S3efel^l nic^t gefe^rt unb in bic^ter

^^ä^e be§ .&aufe§ an einem mä(^tigen, meitleud^tenben gcuer

fid^ il^re ^Ibenbma^l^eit 5ubereitet. S)ie§ toar ben «sperren auf

$tap^)et)iEe ju öerlodenb gemefen, unb fie l^attcn biefe Unöor=

fid§tig!eit mit einer (Granate gea^nbet, bie mit großer ^rägi^

fion in unmittelbarer ^af)e beg geuer^ in hk @rbe fd&lug unb

frepierte, aber o^ne jemanb ju öermunben. S)er gan^e Stab

tt>ar baburc^ ettüaS nerbö^ geworben, am meiften aber ber

S)oftor, berfelbe, bem fc^on am 29. ein (Sruß t)Dn Pat)t)et)iEe

öom ^Pferbe gel^olfen Vtte. 5ll§ iä) nod) bor ^Jlorgengrauen

an meiner S3arri!abe fror, fa^ iä) auf ber ß^auffee eine bunfte,

in eine 2)ecEe gemirfelte @eftalt :promenieren, hu fic^ auf 5ln=

rufen aU befagter S)oftor gu erfennen gab. %l^ id) mein

©rftaunen über ben frühen Spaziergang äußerte, antn?ortete

er fe§r beprimtert, er fönne nid}t fd^Iafen unb UJoEe fid^ ^e=

n?egung machen. 3m l^aufe be§ @efpräd}e§ entpuppte fid^ ie=

boc^ ber n?al§re @runb. S)er Sd^red öom Vorigen §lbenb

tüirfte nod) nad§; er glaubte fidler, ^lappeöille mürbe bei

2age§anbru(^ hk ^anonabe öom geftrigen Slbenb fortfe^en unb

ha^ Stabsquartier in ben ©runb fc^ießen. S)a tjatte er für

beffer gehalten, ficft red^t^citig 3U falöieren. 3d) mar boS^aft

genug, i^n in feiner älnfid)t ^u beftärten unb feine 5^ert)ofität

baburc^ er^eblid) ^u t)ermet)ren.

3lm 6. mittag^ rüdte id^ in bie SteEung ber 2. ^om=
panie unb l^atte eine ftarfe 5elbmad)e t)on 85 ^Qlann an einem

33erl^au in elfter ßinie, ba§ Soutien in S3araden baf)inter. S)ie

^ad)i Verging rul^ig. 3d^ felbft mar faft mä^renb ber ganzen

^ad)i, hk ^eti unb falt mar, tjorn bei ber g^tbmad^e unb ben

^jSoften gemefen, aber feine ^atroutüe mar auf ben geinb ge=

ftoßen mit SluSna^me einer, bie im ^[florgengrauen hn bem
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ftat! einttetettbeit 5^el6el ^lö|ltd§ geuer Befommeti Ijatte. SluS

her Parade fiatte mid) balb ba§ melobifi^e Sd^nard^en ber

©renabiere bertrieBen, nad^bem idC) tJorl^er norf) l^er^Ud^ über

ein äufätttg belaufi^te§ Öef^räd^ gelad)t l^atte. ßine fel^r be=

!atinte unb Beliebte ^erfönlic^feit in 6auln^ tvax ein @fel, ber

am 2^age meiften^ frei :|5romenierte unb be§ 5la(^t§ mit großer

5lu§bauer, tüal)rfd§einlidö tpeil er bann angebunben h?ar, feine

Slrompetenftimme ertönen Iie§. 80 aud§ in biefer ^adjt. S)a

]^5re if^ neben mir einen meiner ßeute: S)u, gri|, tüad§ auf.

©in (Sd^nard^er tuirb mül^fam ermuntert: yta, tva^ gibt'g benn,

la^ mid§ bod§ in ^uije. S)arauf ber anbere: „§örft S)u nicf)t,

n?ie ^id} bein SSruber ruft?" Einige unUerftänblid^e, U^enig

I)öftic^e üteben^arten, Öeläct)ter, bann n?ieber Sc^nard^fon^ert.

©egen ^[Rittag, aU tvii bie Slblöfung ber 52er erwarteten,

erfc^ien eine ^atrouiUe meiner gelbtoad^e mit ber 5Jlelbung,

baß fid§ t)or unferer gront ftarfe feinblid^e Kolonnen Infanterie

unb ^aöaEerie nebft 12 ©efd^ü^en geigten. 2^ ging fofort

mit ber .Kompanie in bie @efed£)t§fteEung, fanbte ^atrouiUen

3ur S5eobad§tung bor unb fd^idte eine Reibung an ben ^a=
taiEon§!ommanbeur. S)ie anbern gelbtüac^en tl^aten be§gleid§en

unb balb ging gn^if^en ben Patrouillen unb ben ©eitenbedungen

be§ geinbeg ein red^t luftige^ @e!naEe lo§. Sßir erujarteten

nun jeben Slugenblitf ben Singriff unb ttmnberten un§, ha^

$lappet)iEe nid^tö öon fid^ l^ören lie§. @§ geigte ftd§ jebod^,

bag ein Singriff gegen unfere ©teEung nid^t beabfi(^tigt n?ar.

S)ie feinblid^en Kolonnen marfd)ierten in ber 9tid§tung t)on.

red^t^ nad^ lin!§ an un§ Vorüber unb rid^teten il^ren Singriff

gegen hk S)it)ifion .Kummer, hk in ber S^orpoftenlinie neben

ber lin!§ t)on un§ befinblii^en 9ten SSrigabe ftanb. Um jebod^

bie Sefa^ung öon Saulnt) gu befi^äftigen, entmiifelte ber geinb

mel^rere Kompanien, befonber§ gegen hk Stellung be§ 2ten

S3ataiEon§ an ber Sarrüabe unb bei la @ranb SluiEerie, bie

bt§ auf 200 Sd^ritt an bie ©c^ü^engräben l^eranj^raUten, aber

burd^ gut gegielteS geuer abgeh?iefen tüurben. 2lud§ gegen meine

luftige gelbn?acl)e bom erften ^ale U>urbe ein öergeblidfiet 3ln=

lauf gerid^tet. heftiger hjurbe ba§ @efed§t auf unterem lin!en

glügel hei ber 9ten ^rigabe. .g)ier ging ha^ Seibregiment

au§ ber SJefenfibe gum Singriff bor unb entriß bem geinbe
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t)a§ ^oi§ be 2öot)3pt), leiber mit siemlid^ ^iaxhn SSerluften,

befonbex§ an Offi5ieren. ^lad^bem tüir nod§ Bi§ gegen 3 U^r

in Ö)emeinfc^aft mit ben in^mifc^en eingetroffenen 52ern in

nnferen ^ofttionen geftanben ]§atten, öerftummte ba§ @efed§t

t)or imferer gront, unb mir erl^ielten ben SSefe^I, nac§ bem
dtepli^ ber 9}or^often ^nrücf^uge^en nnb bort aU ^ieferöe 3U

t)erbleiben. .g)ier ftanben n?ir nun, nac^bem onc^ ber 5lBmarfd^

über hk i)om geinbe eingefeT^enen ©teEen glücEüdj Ben>er!fteIIigt

tt?ar, im S5erein mit bem HI. Sägerbataillon nnb ernjarteten

jeben 5IugenBlirf n?ieber ^um @efed)t borge^ogen 3U h?erben, ba

in ber 9^idf)tung auf ^BelleUue unb Sabonc|amp§ Bi§ jur t)oE=

jtönbigen ginfterni^ ha^ ®efd§ü^= unb @en?e^rfeuer in ununter=

brodjener ©tärfe ertiJnte. Statt beffen traf um 9 U^r ber

^efel§l ein, nad^ <Bt. ^riöat ^urüifäumarfc^ieren, ber geinb

n^ar öom X. ^orp§, Ütegimenter 16 unb 57, jurürfgeUjorfen

n)orben.

2luf lange ütul^e n)urbe un§ aEerbing§ gleid^ feine §off=

nung gemad^t, benn befangene Tratten au§gefagt, ba^ ^a^aine

für ben näd^ften ^Jlorgen einen 2lu§fatt mit allen Gräften t)or=

bereite. S)ie befangenen maren übrigen^ meifteng fd^toer be=

trun!en, fie gaben an, e§ hjären ftarfe Ütationen Äogna! bor

bem 5lu§rüden berteilt n)orben, {ebenfalls füllte auf biefe Söeife

ber 5Jlut 5um ^Sorge^en belebt Serben. 5lu§ il^ren teiln?eife

fid§ fel^r n>iberf|)red)enben eingaben ging jebod^ mit (Sid^er^eit

5ert)or, ba§ ber Seben^mittelborrat anfing, fna^p 3U h?erben.

^m 8. frü-§ \;'4 4 U^r metfte un§ ber 5llarm, unb e§ ^ie§,

ungefrü'^ftüdft unb ungen?afd)en ^u ^ferbe fteigen. 5Da§ fd^öne

SBetter ber legten Xage n?ar tjorbei, unb unenblid^er Siegen

ftrömte l^ernicber, ba3U ging ein fdbneibenb falter 3Binb burc§

alle Gebeine. Söir rüdften hi^ germe ^larengo, bem Quar=
tier be§ ,^or)3§= unb S)it)ifion§fommanbeur§, unb karteten

bort auf Ujeitere ^efel^le, mit l^ungrigem 531agen, in ftrömen=

bem Stegen feine fd§öne Situation! 5lber ber liebe @ott t)er=

lä^t befanntlid^ feinen S)eutfd^en. germe ^^laxengo mar ^oft=

ftation, e§ mürbe natürlid^ nadt) Briefen gefragt unb fiel^e ba,

id^ l^atte bereu jtoei tjon meiner grau, einer mit englifd^en

6afe§ unb einer mit S^garren befd^mert. 33eibe§ fam tüunber=

bar ^affenb, benn neben bem ^}}langel an etma§ ß^barem mad^te
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ft($ auä) bet aBfüIute 5Jlangel an ettro§ ^aui^haxtm fel^r fü!)l=

bar. Um 8 U^ir mürbe U^otjkn, ha^ bte ^annfd^aften .^affee

fodtjtn unb bann fpäter, ha% fie öottftänbtg abfod^en foEten.

ß§ n?ar ba§ freiließ leidster gefaxt tüie geQan, benn obn^ol)!

e§ ^ol^ genug in bem öorltegenben äöalbe gab, fo mar ba§

fo t)on bem Siegen burdinögt, bag e§ ein ^unftftüif mar,

bamit geuer ^u Befommen, mä^renb e§ unter ftrömenbem

Olegen au§ aEen ddfen ftürmte. 21I§ ha^ SSer! enblic^ ge-

lungen mar, t)Iie§ ber Söinb ba§ geuer ftet§ öon ben Äod)»

gefc^irren l^inmeg, fo ba§ nac^ Sftünbiger SlrBeit noc^ !ein

SSiffen Sleifd^ 3U genießen mar. S)aBei maren unfere @rena=

biere aber Reiter unb öergnügt, mie ii^nen überl^aupt in hen

ungemütlii^ften Situationen ber ^umor nie ausging. 9lad)=

bem mir fo, mit fteigenber S)urd§näffung, Bi§ gegen 1 Vii)x

auf einen 2lu§faE be§ §errn SSa^aine öergeblid^ gemartet Ratten,

fam ber SSefel^l gum 6inrü(!en, unb gegen 2 UT§r fafeen mir

micber im Xrocfnen mit ber gegrünbeten Hoffnung auf eine

rul^ige ^aä)t, ha hk granaofen erfa^runggmä^ig bei foldjem

SQßetter feine Suft 3U Unternel^mungen öerfpürten. ^an !onnte

alfo mit 0lu^e hk Sad^en trotfnen unb ^um erftenmale feit

5 2^agen hu ©tiefel au^^ieT^en.

S)a§ f(^auberl§afte Söetter ^ielt mit großer Energie mä'&renb

ber näc^ften Xage an, man mochte feinen ^unb öor hk X!)ür

jagen unb ber fc^öne Sel^mboben öermanbelte fic^ balb in grunb=

lofen Sumpf. Unfer 3erfd§offene§ ^aä) geigte je^t aEe feine

31ücfen unb fe^te un§ balb l^ier balb bort unter äBaffer. S)a3u

l^errfd^te in unferem Salon ein angenehmes »^albbunfel, ba

mir immer bie eine §älfte be§ genfterlabeng fd^lie^en mußten,

bamit un§ ber ütegen nid^t bie gugeflebte Sd^eibe ^inmegmufd§.

SlEeg ha^ burfte un§ aber hk gute ßaune nic^t rauben. 3e
]d)kä)kx ha^ SBetter mar, befto mel^r fud;ten mir e§ un§ in

unfern Quartieren bel^aglid^ gu mad^en, freilid^ bei unferen

Mitteln mit gmcifel^aftem Erfolge. 35ei un§ gab eg meber

einen Äamin nod^ öiel meniger einen Ofen, unb mer fid^ hti ber

^älte ermärmen moEte, mar auf hk ^üd^e angemiefen, ha^

^dd) unfere^ t). 5*1., ber fic^ unflerblid^e ^ßerbienfte baburd^

ermarb, ba§ er mit großer ^unft au§ bem täglid^en Dlinbfleifd^

immer neue fulinarifd^e (S)enüffe 3U bereiten mu|te. äöenn
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un§ ber Bäjuxu^ Balb 3U htn T^oT^en (Stiefeln l^ineiulief, tröfteten

tvix im» bamit, baß e§ ben gran^ofen in i^rern tief liegenben

ßager Bei 5Dle| unb in i^ren furzen @amaf(^en nod^ öiet fd^lec^ter

ergeben tnüffe. Söieber ri($tige§ @amafc^enn?etter l§ente, toax

ber täglid^e ^[Rorgengtuß ättiifd^en mir nnb bem ^egiment§=

bmmanbeur, tnenn er mit mög(i($ft griesgrämiger ^iene be§

^JlorgenS 3U feinem bem meinigen gerabe gegenüBerliegenben

genfter l^erangfd^aute. @§ gefiel i:§m gar nidjt in ©t. ^riöat,

unb feine an unb für ft($ fi^on nic^t fel^r lieBenStüürbige

Saune öerfdiled^terte fid^ öon Xag ju Xag, fo ha% man fro§

tüar, toenn man il^n möglid^ft feiten an feigen Befam. Sc§ öer=

trug mic^ mit il^m öer^ältniSmä^ig nod^ am Beften, n?oran

n?o:§l unfere frühere SSefanntfc^aft fd^ulb n?ar.

5lm 11. 3ogen n?ir tüieber auf ^orpoften Bei bid§tem

5^eBel unb naffer .^älte. SGßir famen ^ufammen mit ber 2ten

Kompanie auf ÜiepliS an ber t)or St. ^riöat nad^ ©aulnt)

fül§renben ß^l^auffee auf einem öon bid)tem Sßalb umgeBenen

^lateau, an ber ©teEe öon hjo au§ ber ^olonnenn>eg nadi

Saulnt) führte. 35erfolgte man hk ß^uffee nod) eine fleine

(Streife (aBer einzeln, h?enn man nic^t mit Granaten Begrübt

fein njoEte), fo Bot fid^ bem 5luge eine ent^üdEenbe 5lu§ft(^t

üBer ba§ gan^e 5Jlofelt^al. 5luf eine ^eile Entfernung fa^

man öor fid^ ba§ Sager ber gran^ofen, ^Jle| mit bem ^ran^e

feiner gortS, üBerragt t)on ber pröd^tigen ,^atl^ebrale. Unfere

S5orgänger auf biefem Soften l^atten ^um ©d^u^e gegen bie

Söitterung S5aradten geBaut, hk freilid^ Bei ben Befd^ränften

Mitteln etn?a§ !lein l^atten auffalten muffen, aBer bod^ ßager=

ftätten Boten. S)ie für un§ fei^S Offiziere Beftimmte mar un=

gefä^r 1^/4 5Jleter an ber ßingangSfeite l^od^ unb 1^12 Bieter

Breit, fi^räg 3ur Erbe öerlaufenb. %n ber Xljür trug fie ein

SSrett mit ber fe^r paffenben ^nfd^rift „5Zaffe§ W^tpii^" unb

aU Söa^^r^eidöen eine leere 6^mpagnerflafd§e mit baran Be=

feftigtem .^or!, um 5U 3eigen, ha^ mirflii^ einmal ß^^ampagner

barin genjefen mar. ^^x 3nnere§ fd^müdten fe^r gefd^madüoEe

9fleuruppiner ^BilberBogen. 5ll§ MöBlement biente ein %x]d}

unb jmei Stühle, hu ööHig augreid^enb maren, benn me^r mie

gtrei ^erfonen fonnten üBerl)aupt nid^t fi|en ober ftel^en, hk
üBrigen mußten liegen. SSalb foEten mir feigen, ba§ un(er
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2^u§culum ben 5^amen „9laffe§ ^^pli^" mit boEem 9fled)te

trug, ©c^on in ber etften ^aä)t enttridelte fid) au§ beut

9^ebel ber alte belannte Ütegen, ^uerft leife bann aber immer

intenfiter, unb gh^ar um für bie 4 21age nur auf l^albe ©tunben

au§3ufe|en. S)ie ^äd^er U^urben Balb unbic^t unb man fafe

ober lag in ben S3arac!en, n?ie unter ber S)aif)traufe. ?für

un§ tpar ba§ nod§ ^u ertragen, benn hjenn e§ einem auf ben

^o:pf regnete, 30g man ben 9^egenmantel barüber, aber meine

armen @renabiere iueid^ten balb total burd§. S)a3U eine

fc^neibenbe ^älte unb l^eftiger 8turm, bag toir oft backten, bie

5DäcC)er flögen baüon. äöir l^atten nur eine ßagertoa(f)e mit

einem ®o:|3pe(poften unb einem S3eobac^tung§trup^ unter einem

gäl^nric^ im äBalbe auf ber ^b'ijt hd Penoig, öon n:)o au§

man ba§ frangöftfd^e Sager überfeinen lonnte. SBäl^renb ber

^fladnt ging hu ^älfte nnferer ^annfd^aft gut ©dianaarbeit,

um ©d^ü^engräben au^^u^eben u. f. m., bi§ ^^age^anbrud^.

5lm 12. frü^ l^atte ftd§ bie Kolonne aber etn?a§ gu lange auf=

gel)alten, e§ tourbe bebenflicf) l§eE hti iljrem 9ftüdfmarfd§, unb

infolge beffen begrüßte un§ ^la:ppeüiEe mit einigen Granaten,

©in fold^er Snäzx1)ui flog faft in unfere Sagermad^e unb Irepierte

bid^t Ui bem S)o^^el^often, aber olfine ©dt)aben au tl^un. (Siner

feiner ©)3litter aiert gegenmärtig meinen ©c^reibtifd^ aU S3rief=

befdimerer mit ber 3nf(^rift „Siebe^gabe t)om gort $la^pe=

tJitte".

Unfer göi^nrid^ l^atte mit am ^Jlorgen bie Reibung ge=

mad)t, er ^abe auf feinem ^poften in ber 5^ad§t toilbe ©d^meine

gefpürt, toorauf x(i} aU eifriger Säger natürlid§ fofort reagierte

unb mid^ be§ morgend unb abenb§ auf ben 5lnftanb fteEte,

leiber aber t)ergeblid§, toai^rfd^einlid^ mar felbft ben ©d^meineu

ba§ äöetter 3U fd^led^t.

2Sa§ unfere armen Seute hn ber 4tägigen SöetterunbiE

au^aul^alten l^atten, ift nid^t 3U befc^reiben, felbft ba§ 5lb!odf)en

mar nur unter großen ©d§mierig!eiten 3U bemerffteEigen. 5lud^

mit unferer ^Verpflegung ]af) e§ natürlid^ ebenfo trübfelig au§,

ha aEe 3^orräte aufgeael^rt maren, felbft ber 2:rijfter für mancfjeS

Ungemad^, ber ^ogna!, fel^lte gänalid^. Die unglütflidCjen ^erbe

flanben faft unter freiem ^immel, in tiefem ©d^mu^, o^ne

©treu, mein armer Etappe, ein fel^r eble§ oftpreußifd^eg ^ferb,
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ba^u mit einer t§eumatifd§en 5Infd§tüel(Iung be§ einen ^inter=

fu^e§. So n?urben ung bie 4 Xage gut ßtoigfeit unb aUc^

atmete auf, al§ tt>iT am 15. mittag^ burd^ ha^ 52fte Ütegiment

aBgelöft njnrben unb nat^ 6t. ^rtöat in§ %xodem rüdten

fonnten.

2)a§ Eintreffen eine§ ^ran§pDrt§ öon in granffurt a. O.

unb Umgegenb für hk 5te Siöifton gefammelter ßiebe^gaben,

öon benen auf unfer 2eil mel^rere g(afd)en ^unfä^effen^, ^ort=

ttjein u. f. m. fielen, erp]§ten bie gute ©timmung beträd^tlid^.

5tm 5lBenb n^urbe ein feierlicher ^^unfc^ geBraut, ber un§ atten

fel^r gut munbete unb auf ben fid§'§ prächtig fd^lief. 3(^ glaube

aEerbing§, 3um guten ©d^lafen l^ätte e^ !eine§ ^unfd^e§ 6e=

burft.

Sänge burften Ujir un§ fo nid^t ber fRul^e l^ingeben, benn

UeBerläufer l^atten hjieber einmal t)on einem beabfid^tigten 3lu§=

faE ergäl^lt, infolge beffen öon S^age^anbrud^ an @efed§t§bereit=

jd^aft befohlen toar. S)ie Sln^eid^en, ha^ e§ mit ber äßiber=

ftanb^fäl^igfeit be§ 3^einbe§ ^u @nbe gel^e, mehrten fid§ öon

Sag 3U Sag. Sßä^renb man früher auf S3orpoften immer

nur einzelne befangene gemad^t ^atte, fonnten fid^ biefelbcn

je^t ber Ueberläufer !aum erttie^ren. S)ie .^artoffelfelber ^rtiifc^cn

@aulnt^ unb Sorrt) beöant 5Jle^ maren ii)x fel^nlid^fte^ 3icl.

Sro^ be§ i^euex^ unferer Soften unb ^^^atrouillen trieb fie ber

,!punger 3U immer n?ieber^olten 35erfu(^cn, ein paar Kartoffeln

gu Idolen. Sßie mand^er 1)at feinen t^^artoffelappetit mit bem
^then be^a^len muffen. S)ie befangenen er^äl^lten ^(latfträubenbe

S)inge öon bem ßlenb um unb in 5Jle^. ^ac^ i^ren 2lu§»

fagen Ujurben hk Portionen, ^k au§fdl)lie6lidl) au§ ^ferbefleifd^,

SSrot, 9tum unb Söein unb ein njentg Kaffee beftanben, täglid^

fleiner. S)ie ^el^raal^l ber Kat)aEerie= unb Slrtilleriepferbe

n?ar bereite aufge3e^rt, unb ber Oleft befanb fid^ megen gutter=

mangel in entfröftetem 3uftanbe. fjür hk Sßal^rT^eit be§ le^=

leren fpradö ber S^fiß^^ ^^^ ^on unfern Patrouillen oftmals

aufgefangenen ^ferbe, biefelben ]§atten alle öottftänbig fa^te

Sd)n?än3e, jebenfallg l^atten fie fid^ untereinanber öor junger
hk §aare abgefreffen. 3)a3U foUten ^u^r unb Ztjp^u^ immer
mel^r überl^anbnel^men unb hk 3uftänbe in ben ßa^areten aller

ißefd^reibung fpotten. 5lber auä) bie Sage ber 3^rnierung§=
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atmee tvax ie|t !etne§tüeg§ erqui(!Iid§. ^nxä} ba§ an^altenb

fci)le($te Söetter mehrte \id) hk ^al^l ber 9tul^r!ran!en immer
me^r, bie ßa^atete füllten ftd^ unb bie S^tei^en ber Kompanien

geigten immer mel^r ßütfen.

3lm 17. njurbe ben S^rn^pen ein 5lrmeeBefel£)I be§ ^ringen

be!annt gemalt, ber augfprac^, ba^ nad) aEen ^ad^rid^ten bie

,^unger§not in 3Dle^ berart üBerl^anbnel^me, bag fid^ hk 35e=

fa^ung tüot)I nur nod^ einige Xage Italien fönne. S)a an3U=

nehmen |ei, ba§ ^againe nod^ einen legten bergtüeifelten 5lu§=

faEberfud^ mad^en tüürbe, iüurbe Befohlen, ba§ bie erfte S5or^

:poftenlinie ftd^ im gaUe eine§ überlegenen ^3Cngriffe§ auf hk
2te 3urüdf3U3iel§en l^abe, biefe ober U^ auf ben legten Wann
3U lialten fei. infolge beffen tüurbe aud^ 6t. ^riöat gur

gä'^eften S5erteibigung eingerid^tet. ;3n bie ^Ruinen ber Sifiere

Ujurben Sd)ie§fd§arten eingel^auen, dauern gur ,^ommuni!ation

niebergelegt, anbere gur S)ee£ung erl^öl^t u. f. tu. 3ebe ^om=
:panie erhielt einen SlBfdfinitt mit bem Sluftrage, benfelben Bei

Sllarm fofort gu Befe^en. 35on frü]§ V26 Ul^r aB mar @e=

fe(i)t§Bereitfd§aft angeorbnet, bie ßeute mußten Ä^affee getrunfen,

5Jläntel geroEt, unb Sebergeug umgel^ängt T^aBen.

5lm 19. rückten nur unfer 11. unb güfilierBataiHon nad§

©aulnt), tüir bagegen nad) bem V2 ©tunbe öon ©t. ^ritjat

rücEmärt§ gelegenen £)orf Oloncourt unb festen bort unfer ge=

tüöl)n(id§e§ ßeBen fort. S)ie ©erüc^te t)on ber UeBergaBe fd^miegen

tüieber etma§, unb infolge beffen iuurbe e§ auc^ Bei un§ rul^iger.

Ttan fud§te fid^ hk ä^it nad^ Gräften mit ©jergieren, (5ad§en=

nad^fel^en, vulgo Sumpen^arabe, 3U öertreiBen, leiber mad)te e§

aBer ba§ mit geringen ^paufen anl^altenbe 9f^egenmetter meiften=

tei(§ unmöglid^, ba§ «gang gu öerlaffen. S)ie Quartieröer^ältniffe

tüaren üBrigen§ in D^oncourt Beffer mie in ©t. ^rit)at, mir

tüaren menigften^ im glürfüd^en ^efi^e eine§ Ofen§, ein fe^^r

erfef)nte§ ^öBel Bei ber lierrfd^enben ^älte. S)a§ mer!tt?ürbigfte

an DfJoncourt toar ber bort aufBetüal^rte (5d^a^ be§ III. ^orp§,

eine n?o^I i>iel üBer 1000 <BiM ääi^Ienbe <g)ammen§eerbe, bie

täglid^ unter ber OBerleitung eine§ ed^ten ßüneBurgerl^eibe=

6d§äfer§ 3ur fBähe auggetrieBen mürbe. S)er alte ©rauBart

mar eine ©eftalt, Ujie au§ Sßalter (5cott^§ Otomanen, mie er

alle Xage mit ber äöürbe eine§ fommanbierenben (SJeneral^ an
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ber 8)3i^e feiner (Sd^aar burc^ unfer S)orf 30g, Begleitet bon

feinen n?olf§äl^nli(^en ©d^äferl^unben unb einer ©eftion mit

@etoe!)ren gn feiner ^etpad^ung. S)ie 5Ibenbe öerbrad^ten

U)ir meiften^ in anwerft gemüt(i($em S3eifammenfein Beim

Seiber l^atte bog Ütegiment nnterbeffen Bei ben S5orpoften

n^teber ben SSerlnft eine§ bnrd^ tüdifc^en 5ßerrat, aEerbingg

infolge eigener Unborftd^tigfeit, gefaEenen Offigierg gu Beftagen.

3n ben legten Xagen l^atte gtüifd^en ben Beiberfeitigen ^patronitten

€igentlid§ jebe militärifd^e 2l!tion gefc^miegen unb fid^ ein ge=

n)ifferma^en frieblid§er S5er!e^r angeBa^nt, ber allerbing§ 'oon

ben granäofen teiltüeife mit tüdifd^er ^interlift gelol^nt njorbeu

tvar, wa^ haf)tx 3U öem ftrengen 3}erBot jeglid^en S5er!e^r§ mit

bem geinbe gefüT^rt l^atte. 6d§on am 20. ^atte ein ^ä^ex

be§ III. S5ataiIlon§ feine S?ertrauen§fe(ig!eit mit bem SeBen Be=

^a^hn muffen, unb infolge beffen l^atte unfer 9iegiment§!omman=

beur bie ftrüte S3efoIgung be§ borern?äl§nten i^erBote§ burc^

9tcgiment§Befel^l nod§mal§ in Erinnerung geBrad)t. S^ro^bem

f)Qtten am 21. ^tvd üteferüeoffi^iere be§ 9tegiment§ Bei einer

^ege]§ung ber Soften fid^ mit einer Patrouille einer entgegen=

!ommenben fran^öfifd^en ^atrouiEe genähert unb fid^ mit i^x

in ein ^eflpräd^ eingelaffen. S)a, al§ nad^ freunblid^er S5er=

abfd^iebung bie Patrouillen tüenige @d§ritte au^einanber n?aren,

bre^t fid§ einer ber gran^ofen um, fd^ie^t, unb Seutnant

S3romei§ ftür^t, burd^ ben fßücfen getroffen, tötlid^ öermunbet

^ufammen. 9^atürlid^ n?urbe ba§ geuer ertüiebert, einige fielen,

bie anbern entfamen. Der 3}ern)unbete U^urbe nad^ ©t. ^riöat

transportiert unb ftarB bort fur^ barauf. 5Im 24. Betteten

mir il)n Bei (St. ^Jlarie auj 6l)ene§ p ben anbern.

S3ei ben S5or:poften n?aren mit 5lu§nal^me biefeS 3^if(^^n=

fall§ hk legten Sage ^iemlid^ rul^ig öerfloffen. S)ie 9^ot in

^3le^ fd^ien ra^ibe 5U fteigen, hk gelber hjaren Bebedt mit

aufgelöften 6d^aren fran^öfifdfier 6oIbaten, hk uaä) etn?a§ ß§=

Barem fud^ten, unb gro^e Trupps UnBetüaffneter melbeten fid^

aU befangene. ©§ n^ar jebo(^ ftrenger S3efe^I gegeBen, fic

nid^t an5unel§men, fonbern uötigenfaES mit SKaffengehjatt in

ben junger aurürf^ujagen, benn man 'tboUk nic^t hk S^1)l ber

Effet t)crminbern.
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5lm 23. mittag^ tüdften totr trieber Bei gleicf) f(i)auber=

Ifjoftem Sßetter tiacl^ ©t- ^riöat, tüo un§ bie nöd^ften Xage
t)erfc§iebene, nid)t gerabe angen'el^me 3lbtüed)fe(ungen bringen

föEten. 5Im 24. ftörte unfere 5^Qd)trul^e ber S3efef)l gur @e=

fe(^t§Bereitf($aft öon '/2 6 H^r. S)er geinb !)atte ben erften

S3erfu(^ gemadit, üBer bie Kapitulation 3U t)er!§anbe(n unb 3U

biefem S^tdt ben (Beneral ß^ngarnier ju bem ^^rin^en ent»

fenbet. S)a er jebod^ barauf Beftanb, ba§ Sc^iiffal ber 5lrmee

t)on bem ber Seftung gu trennen, n?ä]§renb ber ^jSrinj hk gleid)=

zeitige Kapitulation Beiber Verlangte, fo feierte er unt)errid)teter

6ac^e na(^ 5!Jle^ aurüd. (Sin S)urd)Brud§§t)erfu(^ ber 5lrmee

fdjien nun fe^r natürlid^, um n?enigften§ ^u t)erfud)en, Bei einer

Kapitulation biefer im freien gelbe, bie geftung öor bem gleidiem

©d)idfal 3U httvdf)xtn. S)er geinb fd^ien jebod^ l^ier^u lieber

pl)t)fif(^e no(^ moralifd^e Kraft mel^r 3U Befi^en, am 5laij§mit=

tage tourbe ber 5llarm3uftanb aBBefteEt, ha SSa^aine neuerbing^

ttjieber SSerl^anblungen ange!nüpft l^aBe. 3ebenfaE§ BlieB ha^

füri^terlid^e Söetter, öon bem auc^ toir genug ^u leiben ]f)atten,

nid)t ol^ne ©influ^ auf feine ^ntfd^liegungen. SDer eUjige Ütegen

unb bie fc^neibenbe Kälte n^aren felBft in unferen ofenlofen

Ouartieren faum 3U ertragen, n>ie öiel me^r mochten bie armen

©ingefd^loffenen in bem unter äöaffer fte^enben ßager leiben?

2lm 3lBenb be§ 25. tourbe burd§ Diöifion^Befel^l Befannt

gegeBen, bafe feit 6 U^r aBenbg bie Kapitulation^öer^anblungen

im (Sauge feien. 5llle§ atmete auf Bei ber 2lu§ftd§t auf zin

Balbige§ @nbe ber gren^enlofen Strapazen, aBer leiber bauerte

hk greube ni($t lange, noc^ in berfelBen D^ac^t !am hk '^ad)=

x\d)t, ha^ hk S^er'^anblungen n?ieber aBgeBrod^en feien, unb ba^

für ben näd^ften 2^ag ein Kampf fid)er in 5lu§fid)t ftänbe.

Snfolge beffen rüdten Bei 2:age§anBru(^ bie güfiliere unb 2lr=

tiHerie t)on D^ioncourt nad§ St. ^ritjat unb alle§ ftanb gefed§t§=

Bereit. Um inbeffen hk Kräfte ber Gruppen Bei bem entfe^=

lid^en Sßetter nid§t öor ber Qtii üBer hk @eBü^r in Slnfpruc^

3U nel^men, n^urbe ha^ ßinrüden in hk Quartiere Befohlen

Dl)ne ben Sllarm^uftanb auf^ul^eBen, unb 5lrtillerie unb 5üfi=

liere n^urben un§ aU ßogiergäfte zugeteilt. 3n meinem fleinen

©tüBd)en lagen aufeer hn^ breien no(^ 3 Offiziere, fo ha^ man
fid) faum umbrel^en fonnte, unb aufeerbem troEte e§ ba§ Un=
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gliidf, bag id) bte .^ontieutö aU 3ötrt nur nnt)oEfommen madieu

fonnte, benn idj lag mit einem total lal^men 5u§, unter falten

llmfcl)lägen, auf bem ©trol^. ©(^öne 5lu§fid)ten für ein et=

lüaigeS @efed)t! 3d§ l^atte nämli^ beim Sluffi^en 3U ^ferbe

burc^ SlBgleiten mir hk link ^niefd^eiBe t)erbrel)t, l^atte ber

(Badjt feine iBebeutung Beigemeffen unb ben gu^ nid^t gefd^ont".

5lm anbern ^JJlorgen jebod^ mar berfel6e bei l^eftigen ©^mer^en
ftarf gefdtimoEen unb id) total l§ilflo§. £er lierbeigerufene

^Ir^t fonftatierte eine 35errenfung unb [teilte mir einige Söod^en

©tillliegen in 3lu§ftcl)t, inbeffen Ralfen mir meine feften

©el)nen ^iemlid^ balb barüber ^inttieg. 51ad;)mittag§ öerlie^en

un§ unfere @äfte, unb am anbern 5Jlittag rüdtte mein 33ataiEon

n?ieber narf) ©aulnt). 3c^ trollte burd§au§ bem SSataitton

folgen, felbft ^u SSagen, menn id) nid)i 3U ^ferbe fteigen fi^nnte,

aber man tüoEte miä) fd)le(^terbing§ nic&t l^aben unb erflärte

e§ für Sßa^nftnn, n?enn iä) micl) in meinem, 3U jeber S5etre=

gung unfähigen ^uftanbe einem etttiaigen 3iifcintmentreffen mit

ben gran^ofen auSfe^en irollte. Ülotgcbrungen mu^te id) folgen,

unb ha unfere Cuartiere t)on ben 52ern belegt mürben, blieb

nid)t^ übrig, aU mid^ mit üieler ^Jlül)e ouf einen Sßagen
^^adten äu laffen unb 3U ben güftlieren nad) Sffoncourt 3U fal^ren.

3d) tüurbe fel^r lieben^toürbig aufgenommen, unb mein freunb=

lid§er Öaftgeber, ^remierleutnant t). ^., nebft feinen Offizieren

forgten nad§ Iträften für Unter^^altung unb ein guteg Sager

für meinen gufe.

2lm ^lüd)miitaqt fc^toirrten Öerüd^te burd^ hk Suft, Me^
fei über; niemanb toiE e§ glauben, tro^ aHcr Se]§nfudt)t nai^

bem @nbe. Hm hk quälenbe Ungetüipeit 3U befeitigen, mirb

enblic^ ein Offiaier 3U ^erbe aum S)iöifion§ftab nad^ germe
^Jiarengo entfauDt unb balb barauf felirte er ttjieber mit ber

S?eftätigung ber greubennac^ric^t. Subel ol^ne ßnbe! 6§ tvax

aber in ber Zf)at aud) l^ol^e Sät, bafe tvix erlöft tourben, benn
lange fonnten hk 21ruppen bie unerl^örten ©trapa^en unmbg=
lid) nod] ertragen. SBir lagen auf einem Seid^enfelbe, mie e§

bie ©efd^id^te nid^t toeiter fennt, ber 9fiegen ber legten 2öod)en

Iiatte bie @rbe teiltt?eife t)on hm ©rabl^ügeln gefd)memmt unb
ibtiidjt 5Jlia§men öerpefteten hk Suft. ^ufjx unb X^pl^ug lid]=

teten infolge beffen bebenflic^ bie Oiei^en, bie ^ranfenaa^l tt?ar

^oä), &., «Bei ben -Patinen bf§ III. (ibronbenfi.j %xmidovp§. 3



34

big auf 20 ^ro^ent geftiegen. ^a^u bte unauf^örlid^en 5^er=

öenaufregungen ot)ne bte nötige ^uf)t. 2)a§ atte§ mußte
fd^Ueßtic^ QU(f) ben fräftigften Körper aufreiben. S)al^er U^ar

bie unbefd^reiblid^e greube über ba§ 6nbe be§ @lenb§ n?ol^t

erflärüd^. Unb n?ie lohnte ber (Srfolg hk 5)lül^e! S)rei 9Jtar=

yd)äUt, 50 Generale, 6000 Cffiaiere, 175,000 mann, 500
gelbgefdjü^e unb 100 5[Flitratlteufen fielen mit ber ^eftung in

unfere §änbe. ©a^u ein unenblid§e§ ^Jlaterial an geftung§=

gef(i)ü^en unb 5lrmee=5lu§rüftung§gegenftänben.

Söei ben S5or)3often in ©auln^ l^atte bereite am %Unh
be§ 27. ba§ 3uftrömen ber franaöftfd^en Solbaten begonnen,

bie fte'^entlid^ um SSrot bettelten, bleiche, abgefeierte unb fd^led^t

betleibete ©eftalten. 3m 50^orgengrauen be§ 28. aber bebetften

ftde bie gelber öon ben Sd^aren ber au§ 5D^e^ ftrijmenben 23e=

fa^ung, hk nad) etn^aS ©B^arem fud^ten. §lur mit größter

Energie fonnten fid^ bie Soften il^rer erh?el§ren. 5ll[e§ irgenb

gntbe^^rlic^e hjurbe il^nen gef^^enbet, befonberä bie berü^^mte

ßrb^tüurft, bie unferen Seuten fo ^utüiber hjar, baß fie bie=

felbe nur im l)ödeften 9^otfaEe berjel^rten, hjar ba§ Qui iljrer

Söünfd^e unb ujurbe fofort xol) gegeffen. ©inen fejr bemer!=

baren, rül^mlii^en Unterfd)ieb in Haltung unb S3enel)men geigten

hit Farben, öon benen fid^ überl^aupt nur n?enige einfanben.

2öie ein ßauffeuer l^atte fii^ bie 9Iad£)rtd§t bom ^aEe bon ^ej
in ber Umgegenb unter ber ^eöölferung t)erbreitet. 3n ©d^aren

ftrömten fotoo^l bie Sanbleute nad§ ©aulnt), um nad^ ^e^ 5U

gelangen, tt)ie öon ^e| ^erau§. S5ei unferen ^poften aber ftaute

fic^ ber ©trom tro^ Pelientlid^er, mit bem größten 5lufn>anbe

fran^öfifd^er 2ebenbig!eit Vorgetragener SBitten, hi^ enblidt) ber

S3efe§l eintraf, ben freien 3Ser!e^r 5U geftatten unb bie S5arri=

iaht unb hit fonftigen §inberniffe 5U befeitigen.

5lm 29. mittag^ begann ber ^lu^marfd^ ber S3efa|ung

ijon ^e^, ba§ III. ^or^§ l^atte ba§ IV. (r^lbmtrault) in em=
:pfang 5U nel^men. S3on unferem Regiment tüaren babei nur

hk 7te unb 8te Kompanie beteiligt, hk im 9iepli§ hzi ©aulnl)

geftanben l^atten. ©§ foE ein ergreifenber 5lnblitf gen?efen fein,

bie enblofen ^ei^en befilieren gu feigen, teil§ in guter, Ujürbiger

,g)altung, teil§ lärmenb unb betrun!en. ©pät am 5lbenb er=

tei(^ten bie legten erft i^ren S3ito<i!§pla^ M 5lmani)iEer§, n?o
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fte i)on ben 52ern ]6eh?ac§t tüutben. 5lm 30. übernahm tnettt

iS^egiment hit 2öad§e. ß§ tvax ein äßetter, al§ tpenn ,!^tmme(

imb (irbe ^ufammenftürgen tPoEte, ber ^ih?a!gpla^ ein !nie=

tiefer ©umpf, barin im tüirren Knäuel mel^rere taufenb gran=
3o}en, Snfanterie, ^aüaEerie unb 5lrtiEerie untereinanber in

ibejammerngmertem ^wftanbe, l^alb t)erj^ungert, biele rul^r!ran!

in burd^aug un^ureid^enber ^leibung. S)ie Slrmen litten ent=

fe|lid§, njeitl^in l^örte man ha^ Stöl^nen unb jammern, mand^e
ja^en a|)atl)if(j^ im ©d§mn^e unb ftierten in§ Seere, einige ftarben

in ber 5^ac§t auf ber ©teEe. Unfere Sntenbantur l^atte ba§

^JJlöglid^fte getl^an, um SebenSmittel l^erbei^ufd^affen, aber

hoä) reid^ten biefelBen für biefe ^Jlenge nur !nap:p, ba3U madC)te

bte S5erteilung bei ber S)i§3i:pIinlofig!eit ber befangenen öiele

©(^n?ierig!eiten. S)a§ 5[)litleib unferer ßeute, hk felBft ol§ne

jeben ©c^u^ unb o^m jebe ©rquidfung, Bei bem furi^tbaren

ilöetter Bi§ auf bie ,^aut burd^näfet, aU Soften grenaenloS au§=

galten mußten, tüar rü^renb, bie Offiaiere mußten mit aEer
Strenge einfdjreiten, um fte 3U öer^inbern, ha^ fie nid^t il^re

jämtlid^en Diationen an bie befangenen Verteilten unb nad^l^er

jelBft l^ungerten. S)iefe S3imaf^nad§t geprte nad^ bem Urteil

aller ^ameraben ju bem ©df)redflidf)ften, tva^ man burd£)leben

fonnte, aEe§ ^)rie§ mid§ glüdflid^, ba§ fie mir erfpart blieb.

3d§ tüar am 29. mit ben güfilieren nad^ ©t. ^riUat
ßerüdt, n}ol)in mein DfJegiment aufammengeaogen mürbe. 3n=
^mifdien ^atte iä), auf ben Säbel geftü^t, njieber fo notbürftig

Rumpeln lernen, aber bon bimaüeren unb äu ^ferbe fteigen

iüar natürlid^ nod^ feine ^ebe. 3d^ quartierte mid§ bal^er 3U
einem guten greunbe unb ^ameraben, Hauptmann Sd^r. öon
t)er 7ten Kompanie, ber mir ein SSett mit Vielem ©trol^ ber=

fprad^. 3ßa§ fonft nod^ barin n?ar, baüon l^atte er mir nid§t§

^efagt, iä) foEte e§ aber balb erfal^ren. ^aum l^atte iä) mid&

I)ingeftredt, um mein S3ein au Pflegen, bem i^ tpal^rfd^einlid^

ctmag 5U Viel augemutet l^atte, unb ha^ mir infolge beffen be=

beutenbe Sd§meraen machte, aU unter mir ein Verbäd^tigeg

9tafd^eln ertönte. (5§ mar gana ftiH im 3immer, ©d^r. fd^rieb

einen 33ricf unb hk Unterl^altung mar Verftummt, bal^er mar
ha^ knabbern unb ütafd^eln um fo beutlid^er Vernel^mbar.

,,©d§r., um ^immel^miEen, ma§ ift benn bag?" rief iä) iT^m

3*



- 36 —

3«. „5l(^, e§ ift treiter nidjtg, ba unten im ^zih l^edeti

^[Jläufe, unb menn e§ fttE U)irb, fangen bie an 3U tanken, potf)e

nur an bie SSettftette, bann finb fie n?ieber ftifi."

„^immel S)onnern»etter, S)u Bift ein fd^ijner ^erl, mir
ha^ nic^t öorl^er ju fagen, hu laufen einem am @nbe auc^

übex§ ©eftd^t, ba tüiE i(^ ja lieber Binjaüeren." 3d§ ^abe

nämlid^ einen l^eftigen 3lbfc§eu öor allen folc^en Xierc^en, unb
}cl)on ber ©ebanfe an eine fo na^e 3^a(^barfd§aft t)erurfacl)te

mir ein gelinbe^ ^rufeln.

„5l(f), njarum nidit gar'', tönte e§ t)om Xifd^e au^,

„tüenn S)u immer orbentlid^ po(^ft, !ommt feine herauf."

S)ie 5lu§fi(f)t njar rei^t erfreulii^, unb iä) bradite tl§at=

fä(j£)lid^ hu ^Jlad)t mit biefer angenel^men Unterhaltung 5U, benn

ftitt liegen mu^te iä) meinet S3eine§ tüegen, unb ein anbere^

l^ager n?ar nidjt öor^anben. ©0 mie id^ ettoaS im (Sinfdilafen

tt?ar, fnabberten bie ^Mufe, barauf ©eneralmarfd^ an ber S3ett=

fteHe unb fo fort bi§ an ben 5!)lorgen.

5lm 30. traf ber erttiartete ^IRarfc^befe^l für un§ ein.

6§ Verlautete, bafe bie 3lrmee be§ ^rin^en griebrid) ^arl in

ber ^Jtidjtung auf Xrot)e§ öorrüden fottte, anbere Behaupteten,

n?ir gingen bireft nac^ bem ©üben, @eh?iffe§ uju^te niemanb.

"äU erfteg 3iel n?ar un^ 5lr§ für ^ofeEe Beftimmt. 2öie

man fpäter erful^r, Ujar Bereite am- 23. öom großen §aupt=

quartier au^, in ber filteren ©rtoartung ber Balbigen ^apitu=

lation Beftimmt n?orben, ba§ hit Slrmee in ber 9iid)tung auf

%XDt}e^ nad^ ber mittleren Soire marfd^ieren foHte, um hu
Sernierung öon ^4^ari§ gegen bie bort in ber SSilbung Begriffene

£'oire=2lrmee 3U beden. ^Jlid^ njoEte man mit meinem lal^men

S3ein bur(^au§ nii^t mitnehmen, fonbern in§ Sa^aret naä^

Planet) fpebieren, mo^u id) jebod^ burd^au§ feine Suft t)er=

jpürte. 3d^ lie§ bem 9legiment§= unb iBataiEon^fommanbeur

gegenüber meine 3lBfid)ten im bunfeln unb BefdCjlo^, auf eigene

^erantmortung 3U l^anbeln. Sll§ am 31. frül§ ha^ Regiment

uac^ 2lrö aBgerüdtt Ujar, fejte id) mid§ auf einen SSagagetoagen

unb futfd^ierte bem Diegimente nad§. ^orl^er feierte ii^ nod()

ein für mid^ fel^r öorteill§afte§ SSieberfe^en mit einem alten

SSefannten, 5)laior ü. ^., öom 52ften Ütegiment, ber eben ba5U=

lam, tüu id) mid) auf bem SBagagetpagen inftaEieren moEte.
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dlad) froher gegenfeittger iBegrügung maäjie er mir nämlid^

ben ^orfc^lag, eine anfe'^nlid^e Söeinüfte, hk er mit aEerlei

fel^r !öft(i(^em 3n§alt öom ^rin^en fyriebrid^ ^axl, mit bem
er in naiven ^erfönlid^en ^Se^iel^ungen ftanb, ^um ©efd^en! er=

l^atten l^atte, mir, hjenn iä) fie fortfc^affen fönnte, üBeiiaffen

3U njotCen. ©oEte un§ ha^ ©efd^itf mieber einmal ^ufammen»

führen, e^e id) auf ben @runb gefommen, fo foEte id) mit

i^m teilen. 3^atürlid§ ging iä) mit f^reuben auf biefe Offerte

tin, 30g ben 3<^5i"^^ift^i^ ^^^ 9]ertrauen unb berftaute hk ge=

l^eimniSboEe .^ifte auf bem 33ataiIIon§n)agen, tvohti ber Qai)l=

meifter hit ©orge übernal^m, fie für bie gotge^eit öor räuberi=

fd)en Eingriffen 3U fd^ü^en. 9)leinen guten ^ajox t). 5^. traf

xd) erft bei le 5Jlan§ tüieber, unb tro tüar ba ber Snl^alt ber

^ifte, er tröftete ftd^ aber mit ber Sßerfid^erung, ha^ bie ej=

quifiten Ö5eträn!e nur in Ujürbige ^el^Ien gefloffen feien, unb
lt>ir un§ ftet§ fe^r freunblid§ unb banfbar be§ gütigen (Seber§

erinnert Ratten.

21I§ xd) in 5lr§ für ^ofeHe eintraf, fanb xd) Bereits hen

^anaen 9^egiment§= unb S3ataillon§ftab in einem fel^r anl§eimeln=

ben ßafe fi^en, befc^äftigt, hk äußere Üläffe burc^ innere 33e=

feurfjtung au :pardl^fieten. 5Jlit möglii^ft ftrammer Haltung,
mein inbalibeS ^ein berbedfenb, trat xd) aum 9tegiment§!omman=
beur l^eran unb melbete mid^ gefunb. @ro^e§ Erftaunen, mid^,

ben man fd)on in 5^anct) luäl^nte, l^ier 5U feigen unb aEgemeineS

^opffd^ütteln. „5lber n?ie h?oEen ©ie benn auf§ ^ferb fommen,"
fragte ber ^ommanbeur. „33on ber redeten (Bnte tvk ber

©d[)inber unb bie Suben, .^err €berftleutnant", antwortete xd),

Uiorauf er lad^enb fagte: „^a, hjenn ©ie einmal n?oEen, bann
übernel^men ©ie nur 2f]§re Kompanie h?ieber."

©0 h?ar ber erfte 5l!t be§ ^riegSlebenS au ßnbe, er l^atte

mit einem grogartigen @ffe!te abgefd^loffen. grol^ unb tvo^U
^cmut ging'§ bem art»eiten entgegen, freilid^ in ber fidleren |)off=

nung, ha% ber f^xiehen nxd)t me^r lange ausbleiben tonne.

SBer badete bamalS baran, ba§ hk granaofen faltig h?ären,

je^t, iro eine 5lrmee öon 200,000 5Jlann ^ux 35ern?enbung im
gelbe frei hjurbe, il^ren SBiberftanb fortaufe^en? Sluf bexx mit

fo großem $omp angefünbigten supreme effort unb bie levee

en masse l^atten n^ir atte ttjenig SSertrauen. Der Erfolg ]§at
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gelehrt, ba§ toir Unred^t Ratten mit tinferer 35oi'au§fe^ung,

toix foEten nod^ Qenug 3U tl§un 6e!ommen.

IL

,nf hm ^mf^c m^ kx 4oire*

ormarfd§! Sd^on bte§ äöort aEetn tJerfe^lt nie auf

ben Solbaten feinen Sauber aug^uüBen, n?ie Diel

Ij
meT^r je^t nac^ bem oben Einerlei mit feinen gren^en^

lofen Strapazen, ha^ tüir burd^leBt i§atten. Sßie

Ieirf)t fommt man auf bem 5Jlarf($e über aEe Söibetträttig-

feiten be§ SeBenS l^intoeg. §at man tieute f(^Iec6te§ äöetter

unb einen muffeligen ^arfd^, ober ein fd)le(^te§ Quartier

ober gar !ein§, ftet§ !)offt man für ben näc^ften Sag auf ein

Beffere§ ^ä)id\al unb lägt ftd^ hk ßaune nic^t öerberBen.

S)a§ äöetter f(^ien nur auf htn galt t)on 5Jle^ ge=

irartet ^u l^aBen, um fid^ 3um Befferen 3U tnenben. Söä^renb'

n?ir auf bem ^D^arfd^e naä) 5lr§ nod^ mit fd^trerem D^egen gu

fämpfen l^atten, tackte un§ am 5!Jlorgen be§ 1. 5^ot)emBer, al§>

toir öon 2lr§ au^rüdtten, ein Weiterer ,^immel entgegen, ^ä)

l^atte ein red^t guteg Quartier gel^aBt, fo ba^ idC) mic^, uner=

Wörter @enu^, ^um erften 5D^aIe feit fieBen 2ßod£)en öotCftänbig

auäfleiben unb in ein frifc^e§ S5ett ftrecfen !onnte. ßeiber

mußte id6 aBer Balb n?ieber !§erau§, benn um 6 W^x foEte

ha^ ^ataiEon fielen, unb iä) mußte mid^ ba^er fd£)on Balb

nad^ 5 U^r auf§ ^Pferb fe|en, um meine ßeute, bie in ber

fremben, fel§r minfligen Stabt ^iemlidf) ^erftreut lagen, 5U=

fammen^ufinben. 3}or'§er mußte aud^ nodf) ba§ ^eitrauBenbe

Söidtetn meinet la'^men gußeg Betoirtt merben, ben i^^, um
il^n einigermaßen geBraud^en 3U fönnen, feft in einer SSinbe

tragen mußte. S)ie ^aä}ixut}t n?ar ba^er nii^t lang, gumal

ha hk 5lBenbunter^aÜung mit ben .^ameraben im 6afe nad)

ber langen ^ntBe^rung ^iemlii^ toeit auggebe^nt Sorben toar.

50^it öieler ^ü^e fd^mang id) mid^ in ber bem ^ommanbeur
angebeuteten Söeife auf§ ^Pferb unb füllte mid^ ^uerft fe^r

'iingemütli(^, ba id§ mit bem fteifen Steine, in bem jeber ©d)ritt
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be^ ^ferbe§ einen fe^r fdömera^often Söibevf^all faiib, ßar feine

^en^alt über mein ^ferb l^atte. ©lürflid^emeife tvax mein

önter S^tappe berftänbig, %xo^^x Überflnß an guttermanget in

ber legten Seit l§atte fein fonftige^ ffeuer fel§r gebämpft.

So glüdttid^ tüie tüir Offiziere, enblid^ bon ber .^ette

erlöft 3U fein, h?aren an(^ nnfere Sente. gi^ifd^ unb fro^

ging'§ in ben l^eHen 5Jlorgen hinein, mit ©ingen unb ©d^er^en

be§ urn?ü(^figen SranbenBurgifd^en .^umorg, ber fic^ hk fri=

fd§en @rfa^mannfc§aften gern jum ©tid^btatte tüä^tte.

äöir l^atten bi§ 9Zorro^, unferm t)eut{gen S^de, einen

langen 5Jlarfd) hmä) rei^enbes @ebirg§(anb, ba§ in feiner

gormation fel^r an ben Springer Söalb erinnerte, nur ba§

in biefem hie SßeinBerge fehlen, hk 1)kx alle ^änge Bebedten.

®ie ©intfo^ner, alle§ Söin^er, n>aren freunblidf) unb gefällig

unb ]§offten fe^nfü($tig auf ben grieben. S)a§ gür unb Sßiber

gab ben größten 2^eil unferer (S5efpräd§e ab, mit Erbitterung

gebacf)te man ber Regierung in 2our§, hk ha^ ßanb ruiniere.

S)iefe ]§ier Vertretenen 5lnfi(f)ten fanb id) ^unäd^ft überall.

3}on Patriotismus ober Opfermut mar unter ber Sanbbet)öl=

ferung nichts 3U fpüren, nur 3al§me griebenStiebe unb ba§

^eftreben, mit i^ren aufgebrungenen ©äften fo gut aU mög=

liä) fertig p merben. Sllle gran^ofen, bie einfad^en 33auern

unb äBin^er eingefd^Ioffen, geid^neten fidf) burd^ einen großen

9iei(f)tum an Umgangsformen unb biete @efd^i(f(itf)feit auS,

fid^ m hk S5erpltniffe 3U fluiden. 3nfolgebeffen fam man
leirfit mit il^nen auS unb fonnte fict) großer, oft ma^r'f)aft

Tü^renber S)anf6arfeit für berfid^ert l^atten, menn fie fa'^en,

ha% man nictjt fo fdC)limm mar, mie unfer gefliffentlid^ über

uns üerbreiteter 9f^uf. ©ie tfiaten bann gern ha^ irgenb Wö^=
lii^e für bie ^Verpflegung unb nahmen eS f)oc^ auf, menn man
fidt) freunblid^ mit i^nen unterhielt, greilid^ fehlte eS oud^

nidjt in ben Quartieren an nottüenbigen ^nteröentionen 3mi=

fctjen ben @renabicrcn unb i^ren Söirten. ^UlißtJerftänbniffc

trugen meiftenS hie ©d^ulb an *D!Jliß]§eHigfeiten, mie eS ja auc^

nicl}t ausbleiben fonnte hn ber Unmöglic^feit beS gegenfeitigen

3}erftänbniffeS. gaft immer entftanb ber ©treit ^mifd^en ber

grau öom ^aufe unb il^rer (Einquartierung, ber ^Jlann t)er=

l^ielt fid^ gemöl^nlid^ paffit), über @eringfügig!citen. @S fam



40

Bei bei' d^arafteriftifd^en (Sigenfd§aft bet gran^ofen, ber ©^ar=

fam!ett, oft ©ei^, oft ein fold^eg ^erfennen ber frtegertfd^en

5lotn?enbtg!eit bor, ba§ fie unfern Seuten bte nptit>enb{gften

^ebürfmffe, toie StroT^, §ol3 n. f. n?., ftreittg mad£)ten, mit=

unter mit §ilfe be§ SSefeng. S)a§ fid^ bieg ber fiegreid^e unb

bal)er boppett felBftbeiüu^te Solbat fotite gefallen laffen, n?ar

nid)t 3U tierlangen, unb fo entbrannte mitunter ber ^ampf.
^efonber§ bie ^ol^tjerfd^n^enbung unferer ßeute Bei «Verrichtung

i^re§ (Sffenl ober bem ^ei^tn ber .Kamine erregte ftet§ ba§

(Jntfe^en, „ils brülent ma maison" irar ber 3ammerruf, mit

bem fie oft meine «gilfe anriefen. Slber fold^e 33or!omm=

niffe getjörten bod§ ^u ben (Seltenheiten. ^JJ^eiftenteil^ fam
man mit freunblid^em @ntgegen!ommen mit ben Seuten fe^r

gut au§, freilid^ mu§te man fid^ aud§ bor fran^öfifd^er lln=

t)erfd)ämtl§eit in ad)t nel^men, hu oft nad) borl^erigem e!el=

haften ^ried^en l^erbortrat, toenn fie merften, ba§ fie rüdfid6t§=

boE Bel^anbelt mürben.

3m aEgemeinen ift aber ber fran^öfifd^e SSauer ein

9Jlenfd^enfd§(ag bon ^erborragenber 2üct)tig!eit unb bor unfern

SSauern, ja fetbft bor ben SSürgern üeiner ©täbte toeit in ber

Kultur borau§, menn man fd)on Bei biefem Urteil ba§ S5e=

fted^enbe be§ äußeren 6c^liff§, ber aEen gran^ofen anl^aftet,

in SlBred^nung Bringen mu^. ^eiften§ ift i^nen ein $ang
3um .Komfort eigen, e§ ^errfdfjt ein l)immeln?eiter Unterfdjieb

3mifd§en bem Innern il^rer |)äufer unb unferen ^auernftuBen.

UeBeraE finbet man fe^r gute, reinlid§e S3etten, faft nirgenb§

fel^len auf bem gefdfimadboE ber^ierten marmornen Kamine hk
'^enbule unb gierlid^e ©d^augeräte. 2luc§ ha^ materieEe SeBen

h?ei§ ftd§ ber fran^ijftfd^e SSauer Bei Befd^eibenen Mitteln an=

genel^m ein^urid^ten. S)a§ ßffen, fo einfad§ e§ fein mag, hjirb

in a|}petitlid^er gorm ferbiert, nie fel^lt nad^ bem S)iner bie

Xaffe Kaffee mit bem pctit verre ober ha§> ^rülot, ein in htn

Sßin^ergegenben fe^r BelieBteS Öemifd^ au§ Kaffee, ^ognaf

unb bielem Qnäcx, ba§ angeBrannt unb bann löffeltoeife ber=

3eT^rt mirb. gaft jebei 2)orf l§at fein l§üBfd& eingerid^tete^

6afe mit golbumra^mten ©piegeln unb $lüfd)fofa§ unb ttje=

nigfteng einem S5iEarb, ha^ hu SSauern fo eifrig frequentieren

tv'u hu unfrigen bie ^egelBa^n. 3}on ben armen ©egenben,
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tüte bte trifte ©otogne, mu^ man fretüd^ ab]e^m, bort l^errfd^t

lein Komfort, fonbern nur ©c§mu^ unb abermals Sdftmu^.

JlÖirtlid^en Sui'u§ ftnbet man aber überaE in ben Stäbten.

S)a§ ^au§ be§ fteinften ^ürger§ l^at feinen salle ä manger

mit ]§übf($en (Sefä^en unb 23i(bern, unb hie äöoljuräume finb

freunblid), bequem unb gefd^madöoE eingerichtet, in ben feineren

Käufern aber ^errfc^t toirf(id§e, gebiegene ^jßrad^t. S)er (5rh?erb

ift biz ^auptfad^e in gan^ granfreid), jeber arbeitet aber nur

jo lange, hi§> er genug gefpart l^at, um bon feinen dienten

leben gu tonnen, toaS bielfad^ für unfere S5egriffe öiel 3U frül^

eintritt. S)afür ift aber aud) ber ßrtoerb öiel leid)ter tvk

h^i un§. S)em S3auer fpart ha^ milbe .tlima unb ber er=

giebige ^oben hu <g)älfte ber Slrbeit, nur ber äöin^er mu§
fc^njer arbeiten, um 5U etn?a§ 3U fommen. Seber gran3ofe

ift ein geborener Kaufmann, ber ^rämergeift ftetft fo in bem

^olfe, ha% fid§ ber anftänbigfte ^Jlann jebmeben (5tanbe§ nid^t

befinnt, irgenb ein ©türf feinet <g)au§rat§ ober eine glafd^e

Söein 5U öerfaufen, h?enn er e§ gut be3al^lt befommt.

3)od^ nad^ biefer 5lbfd^rt?eifung nun tüeitex ^u unferem

SJtarfd^e. 5tm anbern 5Jlorgen, nad^bem iä) mid^ fel^r freunb=

jctiaftlid^ öon meinen SBirten getrennt, marfd^ierten hjir nac^

93lanbre auy quatre tour§ unb l^atten bort am 3. Dtul^etag.

€§ n?ar in^n^ifd^en ^iemtid^ talk^ Söetter gertiorben, tua^ für

hie größte ^Jlel^r^aljl meiner Seute an bem S^tul^etage nid^t ge=

rabe angene!§m njar; fie fparierten nämlid§ in ttiei^en £>rillic^=

Ijofen l^erum, ba ber fRu^etag gur Snftanbfe^ung ber bereite

fcl^r befeften @arberobc benu^t n?erben mu^te.

^ii meinem guße ging e§ überrafc^cnb gut. 3d^ ^aite

am 2. je^n ©tunben gu ^>ferbe gefeffen, ba td| du jour :§atte

unb nad^ bem ©inrüden in ha^ £uartier erft bie flQad)en

3ur Sicherung be§ Crte§ au^fe^en mu§te. S)abei l^atte iii)

lange Strecten galoppieren muffen, ol^ne ha^ mir hie^ größere

©d^mer^en öerurfad^te. 5(m 4. marfd^ierten Ujir hjeiter nad^

JL^anneubiEe au ütupt, ttjieber ein arme§ Söin^erborf. SBir

Ijatten einen ^iemlic^ ftarfen ^arfd§, paffierten Sommere^, ein

fe^^r ]§übfd^e§, freunblid^e^ ©täbtd^en, unb famen erft um 5 Ut)r

in§ Quartier, id) ^u einem alten TOjäl^rigen @t)epaar, ha^

miä) aber fe§r freunblid^ aufnahm, unb mit bem iä) ben ganzen
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5lBenb am <^aminfeuet fa§ unb fd§tt»a|te. 5lm anbern borgen
füEte mir mein Sßirt nocft bie gelbflafd^e mit felbftfabri^iertem

Eau de vie unb t)erfi(f)erte einmal über ba§ anbere: „Mr., un

homme comme vous sera regu chez tout le monde comme
frere". Söar fd^on ber borlge 5Jlarf($ tin äiemlid^ ftar!er öe=

hjefen, fo fteEte ber l§eutige nod^ er^eblic^ größere 5lnforbe=

rungen an hk Gräfte ber Seute, hk gubem bei bem langen

Siegen "oox ^ti^ be§ 5?larfd§iereng dtoa^ enthjö^nt njaren, bod)

n?urbe eine große Erleichterung baburd^ genjäljrt, baß ben

Xruppenteilen geftattet n?urbe, auf requirierten äöagen hk
2^ornifter fahren ^u laffen. Söir Brachen fd§on um 6 Ul)r

morgen^ auf unb famen erft um ^'2? U^r abenb^ in unferen

S5eftimmung§ort ^orlet), attjei 5Jleilen füblid§ ßign^, burii)

ha^ n?ir ^inburd^marfi^ierten, an. Söir Verfolgten faft genau

bie 5Jlarfd§ri(^tung ber5lrmee Von 1813, unb tveäkn hk t)er=

fd^iebenen Orte, bie tüir ^^affierten, befonberg bei ö. SS., ber

fie au§ ben @r3ä]^lungen feinet S5ater§, eine§ Kämpfers öon
1813, fannte, mand§e Erinnerung.

3Im näd§ften 5Jlorgen marfdfjierten tpir nad§ ^oiffon.

©§ tüedft biefer 9^ame eine ber angenel^mften Erinnerungen in

mir, fo ha% iä), felbft auf bie @efa^r l^in, h?eitf(^tüeifig gu

hjerben, länger bei ber Er^äl^lung be§ an fic§ ]tf)x einfallen

Erlebniffeg öertoeilen muß. 3;n ^oiffon, einem fleinen, fe^r

niebli(^en, reinlid^en Stäbtd^en, haaren toir bie erften ^reußen,-

n}e(d}e bie Eintoo^ner 5U feljen Befamen. Snfolgebeffen n>urben

hjir mit ^furc^t unb Sagen empfangen, fel§r angeftaunt, bem=

nä($ft aber überatt öor^üglid^ aufgenommen, ©djon tüöljrenb

be§ ganzen ^]Jlarfd)tage§ erfüHte e§ un§ mit l^öd^ftem Staunen,

hü% in ben S)i3rfern, burd§ hk tüir Bogen, bie Einmo^ner, hk
fid) über un§ n»{e bie Äinber freuten, mit trügen Söein an

ber Straße ftanben unb unfere ßeute im S5orbeimarfd)ieren

hamit erquidten. E§ !am ba§ ben ©renabieren natürlid§ fel)r

ertoünfi^t, ^umal e§ gegen ^Jlittag t)erpltni§mäßig fe§r mann
irar. ÜJleine Quartiergeber in $oiffon möd)te i(i} bem freunb=

lid§en ßefer gern gan^ befonberg öorfteEen. ^x. unb ^a=
bame 21^omafin, beibe pbfc^ unb frifd^, 9Jlabame befonber§

bon gan^ fran^öfifcfiem El^ic, empfingen mid^ fd^on an ber

Xpre fo lieben§mürbig, baß i(^ mtdf) balb gan^ l^eimifd^
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füllte. S)a6 iä) mid) mit il^nen in t^rer Sprache untecl^alten

fonnte, mad^te i^nen unenblid^eg 35ergnügen. ^IReine Beibetx

effiliere lagen bei bem SSater be§ 5P^r. %^., einem ölten

SOjä^rigen §ernt, im Cuattier nnb traten, ha ber alte 5)lann

feine eigene Sßiitfi^aft führte, bei un§ gur 3Set))fleönng atta=

d§iert. 33alb fa^en n?ir in fröl^lid§er ^afelrnnbe Beifammen,

ber 5llte ^atte einige glafdßen gan^ tjor^ügli^en Söein mitge=

brad^t, h)ie il§n ber ^eEer feinet 6ol§ne§ ma^rfd^einlid^ nidjt

barg, nnb balb tüaren tüir miteinanber öertraut n»ie bie alte=

ften grennbe. 5}lan fal^ e§ ben Seuten an, ha^ fie nn§ nid)t

mit SSibermillen aU geinbe an i^rem %i]ä)t fallen, barum

]^errf(^te nnge^mungene grö^lii^feit. S3efonberg amüfierte id)

mic^ über htn alten «gerrn, ber eine ma^re 33egeifternng für

feine junge ©rfitüiegertod^ter tjerriet. 6ie n?ar aber an(^ n)ir!=

lic^ gan^ aEerliebft, fo einige fletne 3üge mad^ten mir unenb=

lid^ öiel S5ergnügen. So 3. 35. Tratten tüir ein fe^r feinet

^amaftgeberf auf bem Xifd^e, unb ber jungen grau brüdte e§

ba§ .g)er3 ab, ba§ id^ ba§ gar nii^t 3U bemerfen fd^ien. @nb=

li(^ fonnte fie fi(^ nic§t länger Italien, fie er^äljlte mir, ba&

ha^ fe^r fd^ön unb feiten unb ein <&odi)3eit§gefd^enf fei unb

nur hzi gan^ befonberen feftlid^en @elegenl)eiten aufgelegt mürbe.

3(^ erfannte ba§ gebü^renb an, erregte aber feT^r i^re 5}er=

trunberung, al§ iä) \t}X er^ä'^lte, ba^ Ujir in £>eutfd^lanb ftet^

folc^e ©eberfe in @ebrau(^ Ratten, ^laä) meiner Ueber^eugung

ift nämltd^ hti ben granjofen ^ettud§ unb 2^ifd§tud§, fotüie

©eröiette unb ^anbtuc^ gan^ ba^felbe, alle§ ^iemli^ grobe

ßeinujanb ol^ne ^Jlufter. 3^ ^abt fie fogar im 5)erbac^t,

ha^ fie je nad§ SSebarf biefelben al§ ein§ ober ha^ anbere

benu^en. S)afür fprid§t 5. ^. hk SSe^eid^nung linge für 5lifd6=

geug unb ^Bettaeug unb ber Umftanb, ia^ fie §anbtu(^ nid)t

mit bem eigentlid^en SSorte essuie-main, fonbern serviette be=

nennen. Sßie getoö^nlid^ gab mein ^ebaiEon mit ben 33il=

bem öon grau unb ^inb fielen Stoff jur Unterhaltung.

5!)labame %f). intereffierte iid) fel)r bafür unb fagte einmal

über ba§ anberemal ^u i^rem '^Jlanm: „Oh, c'est une grandc

dame, qu'elle est belle, qu'elle est belle!" @rft gegen 11 Ul)r

abenbg trennten mir un§, id) ^atte du jour nnb mu^te noc^

hk äöad^en reöibieren, unb aU \d) nad) 3[Jlitternacl)t batjon
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^urüdfam, fanb i^ meine beiben ßeutd^en nod^ auf unb mit

ber ^räparierung eine§ ^unfc£)e§ Befc^äftigt, um mii^ nad)

ber falten y^ad^ttour bamit 5U etquidten. ^abame§ 5lufmer!=

famfeit ging fogar fo n>eit, ba^ iä) in meinem 33ette au^er

bem unt)ermeiblid§en bonnet de nuit ein frifc§e§ 5^ad)t5emb

öorfanb, „ba un§ ja hoä) gen>i§ ijfter hit Gelegenheit feT^len

n?ürbe, Ujafd^en 3U lafjen".

Unfere Hoffnung auf einen Ütu'^etag in ^oiffon iüurbe

leibet 3U Söaffer. S)ie 5löantgarbe tüat am Xage öor^er mit

granctireur§ ^ufammengefto^en, bie 2)iöifion n?urbe infolge=

beffen meljr fon3entriert, unb irir mußten nad§ <Bt Urbain in

enge ^antonnement§ tücfen. 3}on meinen freunblid^en Söirten

in ^oiffon, bie mir Beibe nod^ il§re $l§otogra^l§ien öerel^rten,

]<^kh id) tüie bon alten greunben unb fam in St. Urbain 3U

einem äöinaer gxäflid^en Ur|prung§ in§ Duattier, ber fid^ auf

ha^ an ber tüei§getünd§ten Siöanb feiner ßftrid^ftube ^öngenbe

2(§nenbilb in ber 2^ra(^t ßubn?ig XIV. nidöt n?enig einbilbetc

unb mir biel öon bem @lan3e feiner gamilie er^äT^lte, bie in

ber 9tet>olution aEe§ Verloren l^atte.

5lm 8. mürbe meine .Kompanie na($ MarbebiEe beta=

ediert. S)ie ^Ibantgarbe l^atte ^l^aumont befe^t gefunben, unb

feilten nad§ eingebogenen 5iad^rid§ten bort gegen 10,000 931obil=

garben ftel^en. @§ mürbe be§l^alb eine 3}erftär!ung ber 5lt)ant=

garbe um ^mei SSataittone befolgten, bie ieboc^ fd§on am näd^*

ften S^age mieber gum @ro§ ^urütitraten, ha ß^aumont dm 9.

o^ne 3öiberftanb befe^t mürbe, gür un§ refultierte barau§

für h^n 9. ein 9iu^etag, ber le^te auf lange 3eit. Sn ^arbe=

bitte, einem giemlid^ meit bon ber großen ©tra^e abliegenben

Söin^erbörfclien, fpielten mir mieber einmal ©olbatenleben im

grieben. £)ie gefürcf)teten ^reugen maren ben bieberen äöin=

gern etma§ ?leue§, hit gange öemeinbe ftanb fel^r berf(^ü($tert

auf bem ^la^e an ber ^ird^e, mo id^ hie Quartiere berteilte,

al§ id§ il^nen aber be!annt mad^te, ba§ fie ben ßeuten gu effen

geben müßten „et aussi ä boire", antmortete mir ein unge=

l^eure^, frö^lid^eg ®eläd§ter mit ber Q^erfid^erung, baran fotte

e§ nid^t fehlen, unb in ber X^at l§atte id) nad^^er genug gu

fteuern, ha^ fie i^nen nid^t gu biel ä boire gaben. S)arauf

30g jeber S5auer bergnügt mit feiner Einquartierung ab unb
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tjerpflegte fie auf§ Befte. 2ll§ id^ am ^flad^nüttage bog 2)orf

umritt, um in ber ßifiere ein Untetfommen für bit Qtlhtvaäje

au§äufu(^en, er!)ob ftc^ ein großer Söettftreit unter ben S5e=

mo^nern, toeffen ^aug n?D^l baS öeeignetfte fei. ©d)tie^(id&

faBte einer mein ^ferb am SüQel, füT^rte mid^ in fein @et)öft

unb mad)te fo bem ©treit ein @nbe. 5lm anbern ^IRorgen er=

l^ielt ic§ bon ber gelbfttadie bie ^[Reibung, ha^ fie in bem l)or=

liegenben SGßalbe ^toar nic^t^ öom geinbe, aber öiele Üiel^e

gejpürt l§abe, n?elc§e inl^alt^fc^iüere ^[Retbung mid§ für ben

^JlufjetaQ 3U einem leiber erfolgtofen ^irfd^gange mit meinem
SBirte, bem 5Raire unb äugleid) garde forestier, üerfü^rte.

SSig je^t toar ha^ SBetter feT^r ]di)ön, mitta^^ fogar fel^r

n?arm getoefen, aber fd^on auf bem 5Jlarf($e nad^ ^[Rarbeöille

trat rau§ere§ Sßetter ein, unb auf unferem ^arfd^e am 10.

nad^ Signot Ratten n?ir ric^tige§ norbbeutfd^eg ^oöembermetter,

b. ^. heftigen Stiegen unb äöinb, ba§ fid^ am nädfjften 2age
3U einem grünbüd^en Sd^neetreiben öerbefferte, ha^ mäl^renb

be§ ganzen fe^r langen ^][Jlarfd^e§ nac^ ^IReureöille anfielt,

gür unfere ßeute in i^ren bünnen, abgetragenen ©ad)en, mit

t)ie(fa(^ befetten ©tiefein mar ba§ feine angenel^me ©ad^e, bod)

hielten fie fid^ :präd£)tig unb rtiaren immer luftig unb guter

S)inge. S3on ben teilmeife fdf)lt>äd^eren unb ber Slnftrengung

ungewohnten @rfa^mannf($aften fiel freilid^ tro^ beftem Söillen

mand^er ah, fo aud^ mein le^ter @iniä]^rig=5reitDiIliger, ein

©tubent ber ^Jlebi^in, ben id^ nebft einem ^l)ilologen t)or ^JJte^

mit einem @rfa^tran§port befommen l^atte. Seibe njaren boll

ßifer unb ^$atrioti§mu§, aber aud^ mit gan^ anbern Sllufionen

3U un§ gefommen. S)en @elel§rten ^atte fd^on bie 3Jlifere tior

^JJle^ gefäEt, unb balb mar er öon feinen ^rieg§t^aten in ein

fernem ßa3aret gemanbert, mä^renb id) meinen S)oftor mit

allen nur mögli(^en @rleid)terungen, iii) f)atte i^n 3. 33. immer
ol§ gourier öorauSgefc^icEt, Wobei er öielfad^ f)aik 'fahren

fönnen, fonferöiert l)atte. Dlun waren aber aud§ feine Gräfte

3U (Snbe, unb er mu§te nac^ rud£wärt§ birigiert Werben.

2ll§ Wir fe^r burc^froren unb burc^nägt nad^ 5!)leuret)iEe

anfamen, fanben wir, \)a^ ba§ elenbe Sßin^erbörfd^en bereite

ijoll 24er ftedte, unb e§ blieb nid^t§ übrig, wenn wir nid^t

Iiiwafieren wollten, al§ un^ ba^u 3U legen. 3n meinem £uar=
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tiexc fanb iä) beten 6, hu iäi sans fagon, um für mid§ unb

meine Beiben Offiziere 5p(a^ 3U fd^affen, ausquartierte. 3n
meinem äöirte lernte i(j& eine neue, eigentümli(i)e species lennen,

er n?ar e§ n?ir!lid§ njert, ba§ i<i) if)m l^ier einen Senfftein

fe|e. (Sr n?ar ein l§üBf($er, groger 53lann, mit freiem, offenem

^Mid, natürlid^ auc^ SBin^er. ^U id§ t)on bem Quartiere

SSefi^ nal^m, fam er mir mit öoEenbeten formen entgegen unb

erää^lte mir, er fei 18 Qa^re ©olbat, officier de genie, in

3lfri!a gehjefen, ICjeige ©imonot bu ^oi unb fei glüdtlid^, einen

capitaine in§ Ouartier 3U Be!ommen. @r n^erbe aEe§ auf=

Bieten, um un§ fo gut oI§ möglid^ 5U öer^flegen. 3n ber

3^t)at gaB er fic^ Bei Bef(^rän!ten 5tRitteIn bie größte ^JJlüT^e,

un§ fein ,g)au§ angenehm 3H mad^en, fd§Iad)tete fein Ie^te§

poulet unb feine le^te @nte unb Brad^te einen red^t trin!Baren

Sftottoein unb fe^r fauBere§ Xifd^jeug ^um S5orfd6ein. 5Jlit

einer rüfirenben Unfd)ulb er^äl^lte er mir, um fid§ njegen be§

5Jlangel§ an ^effern gu entfi^ulbigen, bie man üBrigen§ Bei

ben fran^öfifd^en SSauern nie Befommt, ba aEe§ mit bem 2^afd^en=

meffer i^t, er l^aBe ein fet)r fd^öne§ S3eftedf, aBer ha^ l^aBe er

au§ 35orfi(^t öergraBen, njenn iä} e§ jeboi^ münfd^te, fo n>oEe

er e§ n?ieber auSgraBen. 3d§ ber^id^tete natürlich unter Sad^en

unb öerfid^erte il^n, id) fei mit aEem aufrieben. 3n ber Xl^at

n?aren tüix aud^ fe^r fro^, au§ bem fd§änblid§en Sßetter n?enig=

ftenS ins Zxoäem ge!ommen ju fein, njenn aud^ baS !aum

5 ©c^ritt im Quabrat ^altenbe StüB(^en für unS brei nur

einen fel^r Befd^eibenen ^lufent^alt barBot, 3umat ber Ä'amin

mit unferen bampfenben ^ödm 2c. Befe^t mar. 3Iuf einmal

tjerfdfjtoanb Tlx. ©imonot unb erfd^ien nad^ !ur3er S^ii n?ieber

in einem frifd^en .gembe mit ungel^euren h?eigen S5atermörbern,

hk äu feinem Braunem @efid§t unb ber Blauen S3lufe ganj

mer!tüürbig ausfallen, unb bie er, n?ie er fagte, angelegt ^atte,

um aitt^ feinen äußeren 5!}lenfd^en für fold^e @äfte n^ürbig

lieraufteKen. S)er fd^lid^te 23auer fon)o^l mie feine grau Be=

njiefen üBrigenS an bem 5lBenb nod§ eine ^olitur, hjie fie

mand^e feine S)ame in äl^nlid^em gaUe n>o^l faum ge^aBt

^ätte. ©ie l^atten ^tvn hjirflid^ fel^r fd^öne, gefc^liffene @läfer,

,^od^3eit§gefd)en!e, unb id^ mugte, tro|bem \d) nid^t tvoUU, ha^

eine in ^enu^ung nel^men, baS anbere Belam ßeutnant ö. '^.,
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unb biefer UngIüct§t)oget l^atte bte @efd§i(f{i(^!ett, e§ 3U 3er=

brechen unb baburd) au§erbem nodt) ba§ |{$öne Xif(^tud§ mit

tRotmein 3U hänfen. ^Jlir h?ar bie <Baii)t im l^öd)ften @rabe

unangenel^m unb at§ <g)err 8imonot tüieber l^ereinfam, brüdfte

id^ i:§m mein Sebauern über ben SßorfaE au§ unb offerierte

jebe ^eaa^Iung. @r na^m aber bie ©ad^e mit ßad^en Quf,

jagte, ha^ lüäre gan^ gleich, xdj fönne ba§ anbere auä) 3er=

Bred^en, bie ßl^re, mi^ im Quartier 3U l^aben, entfdfiäbige il^n

für atte§, unb tüoEte burd^au^, tro| meinet S)rängen§ t)on

feiner ^eaa^Iung n?iffen. ©eine ^rau, bie gleid^ barauf ^erein=

!am, natim ha^ Unglüd gleid§faE§ mit i^oEenbetem @Iei(^mute

auf unb öer^og feine ^Jliene, obm'i)! if)x ber S5erluft gen?i§

fe"§r nal^e ging.

21m anbern 5}lorgen Tratte ba§ ©d§neetreiBen aufgel^ört

unb e§ Ujar l^eHeg, falte§ äöetter eingetreten. S)a§ S)orf Tratte

un§ 53orf)3ann 3U ftetten, ba n?ir bei ben anftrengehben 5Jtärfd§en

immer hjenigfteng einem Xeile ber ßeute hk 2^ornifter fal^ren

liefen, unb fiel^e ba, mein Iieben§n?ürbiger Sßirt, immer nod^

mit feinen großen ^atermörbern angetl^an, hjar mit feiner

cliarrotte aud^ unter ben S5orfpännern. 2)er arme £erl tl^at

mir tjon ^er^en leib, benn meiftenteil^ nal^men h>ir unfere

SJDrfpänner me!)rere ^Mrfd^e tüeit mit, ha nid^t in jebem Sorfc

hie genügenbe ^naa^^I t?u^i^tüerfe aufzutreiben maren, unb n?enn

tüir fie enblid^ entließen, waren fie burd^aul nid^t fidler, ba^

fie nid§t öon ber näd^ften begegnenben S^ruppe mieber mitge»

nommen mürben. S)a fam e§ benn oft genug tjor, ha% bie

SSauern ^ferb unb Sßagen im 6tid§e liefen unb angriffen, um
menigften§ felbft mieber 3U ben 35^0^^ 31t fommen. 5[Jlein

Wx. Simonot fa§te aber hit (Bad)t üon ber ftoifd^en Seite

auf unb beftürmte mid6 nid^t etma mit ^Bitten i^n Io§3uIaffen,

fonbern freute fid§ nur fel^r über meine S3egrü^ung, al§ id^

3U i^m ^eranritt, unb hk S5erfid^erung, ha^ mir il^n fo balb

aU möglid^, unb jebenfaE§ aU ben erften, entlaffen mürben.

^§ gelang mir au(| mirflid§, i^n fd^on am näd^ften Xage in

^Jlontaulin befreien ju fönnen, unb bort gab er mir nod^ einen

S3emei§ feiner ^od^^er^igfeit. 5l(§ er in mein Quartier fam,

um fid§ 3U bebanfen, brad^te er einen alten 55auer au§ feinem

S)orfe mit, ber gleid^fallS al§ 3}orfpänner mitgenommen tnat
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nnb nod) tpciter unfer ©efi^itf teilen foEte, unb ertlärte mtr^

e§ fei bie§ ein alter, armer ^ann, ber bie Strapazen bc^

^ax]ä)t^ md)i anö^alten fönne nnb eine ebenfo alte, l^ilflofe

grau gn §aufe ^dbc. @r felbft fei aber fröftig nnb gcfunb,

unb tt)enn e§ anginge, WoUz er lieber hti un§ bleiben, nnb idy

foEte ben alten 50^ann nad^ .^anfe fc^idfen. 3)iefer @belmut
rül^rte mid^ fo, ha^ id) 3um ^Jtajor ging, ben id) fd^on öor=

j^er für ben braöen Simonot intereffiert l^atte, unb nm hk
greilaffnng audö feine§ 5^*ßiti^^^^ ^^t, bie bann anc^ betoiEigt

n^urbe. 35DlIcr S)anf unb frenbeftral^lenb sogen fie beibe mit

@eleitfd§ein öerfelien, ab. ^o^^niüd) finb fie aud^ glüdtlic^

nad^ ,g)anfe gefommen.

2lm 12. fjaikn mir nur einen fleinen 9Jlarfd^ bi§ S3en=

boeuüre, einer fleinen, xzdjt l^übfc^en Stabt, fo ha% mx ]d)on

gegen ^Jlittag in§ Quartier famen. Sluf bem 5Plarfd^e n?urbe

id) mit einem britten Offizier bebad)t, ber fid§ balb al§ tin

fe§r angeneT^mer S^tvad)^ ^u unferer g^amilie au§tüie§. i3eut=

nant @., ^fleferüeoffi^ier, unb feinet 3si<^^n§ ^^ilologe, tvax

hti (Bpid)exn öerwunbet n?orben unb lehrte nun gel^eilt, aber

mit ettnaS fteifem Slrm 3U un§ ^urücf. @§ n?ar ein ungemein

liebengmürbiger 5J^enfd§, öon umfaffenber SSilbung, beffen an=

regenbe Unter!)altung mir oft bie langen Mäx]d)z unb lang=

n?eiligen Slbenbe öerfür^te. S)a3U mar er, obmol^l garten

Äörperg, hod) ein tüd^tiger Solbat, öoEer Seben unb ^emx.

ß§ öerbanb un§ balb ein innige^ greunbfc^aftgöer^altnig unb

fo rvu id) feiner ftet§ in greunbfcliaft gebenfe, fo mirb, glaube

id), aud) er fid^ gern unfereg guf'^^n^i^f^iß^^^^^ erinnern. @r
l^at ben liebgemorbenen Solbatenrod nad^ bem gelb^uge nid^t

mieber ausgesogen unb fic§ fpäter, mie e§ tjon i^m nid§t anber^

3U erwarten mar, auf ber ^rieg§a!abemie unb fonft aE^eit be=

mäl^rt.

Tlnn Ouartierglüd fc^ien mir in SSenboeuöre mieber

red^t ^olb 3U fein, id), fomol^l mie meine Offiziere, bie mein

Quartier teilten, Ratten präd^tig eingerid^tete 3^^^^^/ ^i^ ober

hei näherem ©inblid hie größte Unorbnung geigten, unb al»

id) meine äöirte 3U ©efid^t befam, fu^r mir ein magrer ©d^redt

in hie ©lieber über ben grensenlofen ©d^mu^suftanb, in bem

fid§ fotoo^l ^x. mie 2Jlbme. unb hie ^inhex befanben. S)ie
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gan^e gamilie fd)ien biird}au§ nid§t in hk px'dä)tiQm 9^äume

5U Raffen. S)a5U !am nod^ eine Iäd§evlid§e ünbifd^e Slngft, bte

bie ßeute bor un^ l^atten. S)te grau lief fofort ireinenb ba=

t)on, al§ tüir anfamen, unb ber 5!Jlann gitterte t)ot Quxä)t am
ganzen SeiBe, al^ iii) if)n anrebete, unb Bra(i)te faum ein Söort

]^ert)ox. SQßie i^ nad^l^er bon ber 5Jlagb erful^r, mar ha^

^l^epaar erft öor tüenigen Xagen au§ ^jßarig l^ier^er gefommen

unb fjaik tt?a^rf(i)einlid^ nod) feine Seit gefunben, firf) ^u njafd^en.

®a§ £)iner l^ingegen njar öor^üglidf), fogar ber Se!t fel^lte nid^t,

ber ttjunberbarer Sßeife eitva^ fe^r feltene^ in g^ranfreid^ ift.

S)ie Seute trinfen i]^ren vin ordinair mit SBaffer, l^öd^ftenS ein

fleineg @la^ ^orbeany, aBer bafür befto mef)r ^ogna! unb 5lb=

fintl). S)a§ tt)ir SBarBaren ben Söein ol^ne äöaffer tranfen,

erregte ftetg ©rftaunen. ^[Reinen SBirt fonnte idj nur mit

^lü^e bagu Beiregen, an unferem ^a^le teilgunel^men, er fa^

mit 5lngft unb gittern tt)ie auf ^D'i)ien auf feinem Stut)le

unb berfdjmanb fel^r Balb. S)ie grau lie§ fid^ üBerl^aupt nid§t

Bliden, fonbern fampierte mit ber gangen Familie 2^ag unb
^flad^t in ber ^üd^e.

5lm nädt)ften 2^age marfd^ierten rt»ir nad§ 9Jlontaulin unb
^atte id§ ftatt meinet präd^tigen 3nnmer§ öon geftern tin arm=

felige§ SSauernl^aug Bei einer alten Söittne, ftatt be§ 33ette§

mit feibenen S3or^ngen einen fel^r l^arten ©tro^fadf unb ftatt

be§ borgüglid^en S)iner§ einen feljr ^af)m ^auöl^a^n, beffen 2ob
id^ üBrigeng erft auf langet Siii^c^en Bei meiner ölten 2Bitn?e,

hk anä) bor 5Ingft gleich beulte, ttienn man fie anfa)^, erlangen

fonnte. ©a§ emige poulet in ben Dörfern, n?o eg rtieiter nid)t§

l)on gleifd) gaB, rt)urbe einem üBrigcn^ fd^lie^lid^ fo autoiber,

ha^ man fi^on einen 6d)red Befam, n>enn man fo einen 3Better=

:pro^3l§eten \a^.

©in furger ^arfc§ fül^rte un§ am 14. nad^ ^rot)e^.

!^ie§ foEte nac^ ben f|3ärlid§en 9^adC)rid^ten, hit tvix Bi^ je^t

üBer unfere Seftimmung Ratten eingiel^en fönnen, unfer 5Jlarfd)=

^iel fein, nun ttiaren rt>ir bort unb niemanb irugte, tDa§ toeiter

für un§ im ^aU ber Götter Befd^loffen U^ar, benn Bei ben

fjbfjQXzn ^ommanbofteEen h?ar man üBer hu @eBü^r gugefnöpft

unb ]§ielt Befonberg aUt 5leu^erungen üBer unfere »eitere S5e=

ftimmung für entBel^rlicB.

^0^, ©., aSei ben gfa^nen be§ III. (lövonbenTb.) 2lrmeeJor^)§. 4
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2rot)e§ tft eine ©tabt öon 50,000 ©intüol^nern, teütreifc

^räd)tig gebaut mit fd)önen geraben (Strafen unb ^romenaben
unb einer l^ertlid^en ^at^ebrale, bie alten (Stabtteile bagegen

finb üBer bie ^^Jla^en eng unb tr»in!lig. Dort ^auft ein fd^timmeS

^Proletariat, ha^ auä) Bei unferem ©inmarfd^ hk Stabt Bei=

natje in eine fel)r üBIe ßage geBract)t l)ätte. 5Da§ 5lrBeiter=

!orp§ ]§atte nämlid^ mit ec^t fran^öfifdfier SSramarBafferie t)or

unferem @inmarfd§ geprahlt, un§ fcj§on abT^alten 3U n?oEen,

Ijatte hu (Strafen burd)Bro(^en, ©d^an^en aufgert»orfen u. f. tu.,

unb l^atte ber Vernünftige 2^eil ber S5ürgerfdt)aft, ber tüol^l ein=

]a1), ba^ mit berartigen ^^Utteln ber Snöafion nid)t 3U Begegnen

fei, 3um SQßiberftanbe ben 5lrBeitermaf]en gegenüBer aBer 5U

fd^toad) n>ar, bie Sac^e gefd^e^en laffen muffen. %U fid^ aBer

bie ^reu^ifd^en 2^ruppen geigten, l^atten bie 33lufenmänner fid)

tapfer nai^ rüdmärtg fongentriert unb il^re ©dfiangen im (Stid^e

gelaffen. S5i§ je^t maren üBerl^aupt bie S5eftreBungen, unfern

fSoxmax]d) 3U l^inbern, fel^r ol)nmäd)tiger Statur getoefen. 9Jleiften=

teil§ Befd§rän!ten fic^ bie «g)inberniffe barauf, ba§ man hit

G^auffeeBäume geföEt unb über hu ©tra^e gehjorfen unb hu
6§auffee burd^ftod^en ^atte. Oft nod) bagu an fo ungeeigneten

©teilen, ha% hu Kolonnen o'^ne 9M^e au§Biegen tonnten.

Söar fo ein .^inberni^ einmal in einem 2)efile, fo trieB hu
Slöantgarbe ol^ne n?eitere§ hu S5eböl!erung be§ nädl)ften S)orfe§

l^erBei, unb alle§ mu^te auf 2^ob unb ßeBen arbeiten, um mög=

lid)ft fd^neE hu 2bd)tx tvuhex auggufüEen, hu fie Voriger mit

fo großer ^nftrengung gegraBen Ratten. Qu fold^en t)ergeB=

lidl)en ^IrBeiten maren hu ßeute burd§ 2lgenten ber Ütegierung

de la defence nationale Veranlagt morben, hu üBeraE im Sanbe

l^crumreiften unb bie levee en masse prebigten. gerner maren

an ben ß^auffeen hu 5^ummern t)on ben ^ilometerfteinen unb hu
Söegn?eifer entfernt rtiorben, eBenfo Bei ben Dörfern hu eifernen

21afcln, bie fidl) Bei jebem ©ingange Befinben unb ben Flamen

be§ £)rte§ unb D)e:partement§ unb hu Entfernung be^felBen Big

3um näd^ften Orte angeBen. S)aB U^ir harten l^atten unb un§

bül^er aui^ ol§ne i^re SBegtneifer unb Ortstafeln gured^tfinben

!onntcn, baran n?ar natürlid^ nidtjt gebadet n?orben. 3ebe§

Dorf 5atte ferner, um e§ gum Söiberftanbe 3U ermutigen, eine

5ln5al)l ©eUje^re, alte glatte $er!uffion§flinten unb gafd^inen=
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ineffer erhalten. S)ie SSouern ^atUn natürlich nid^t gelt>agt,

biejelben gurücfaumeifett, eBenfotr»entg aber l^atten fie and) Suft,

f{d§ burd^ ben 33eft^ berfelben 3U fomproinittieren, gefi^roetge

benn fie an^utüenben, unb l^atten bte äöaffen fd^Ieunigft auf

ber ^atrte ober bem Sd^ull^aufe ntebergelegt. SBenn h?tr bann
naä) Söaffen fud)ten unb jur ?lu§l{eferung ber öorl§anbenen

Qufforberten, ipte bte§ in jebem S)orfe gefd^el^en mu^te, i^erriet

un§ ber 9JlQire ftet§ ben Ort, Wo hk Söaffen lagerten, unb
trar bann mit feinem ganzen 2)orfe T^öd^ft tiergnügt S^uge, njie

tüir fie öerni(^teten. 9Jlan erl^ielt übrigen^ gan^ fonberBare

5lnf(^auungen bon bem Patriotismus unb bem Opfermute ber

S3et)öl!erung, n?enn man l^örte, h?ie biefelbe üSerall über i'^re

^Regierung, bk fie ftatt de la defense nationale — de la de-

mence nationale nannten, ^er^og. 5lEe§ beüagte fid§ barüBer,

la% ber ^rieg fo gegen i^ren Söillen fortgefe^t n?erbe, n?o bod§

fein äöiberftanb mel^r möglid^ fei; n)enn man bie Seute aber

bann fragte, n?arum fie benn bie 2lbiJo!aten in 5lour§ nid^t

Verjagten, fo guäten fie mit ben ^Id^feln unb antworteten be=

mutig : Mais Mr., c'est impossible. ^§ ift hk^ eben ber fran=

5öfifc^e Xroupeau=(5;i)ara!ter, bie .^eerbe folgt unbebingt, h?enn

jemanb hk Energie l^at, öoran 3U gelten unb hk^ folgen bann
:nod^ mit bem nötigen ^lufn^anb t)on fd^önen ÜiebenSarten alS

unBebingt geboten 3U befel^len berftel^t.

3n Xrot)e§ lag id) in einem anwerft fomfortabel ein=

gerid)teten ^aufe im Ouartier, Bei einem 5Jlr. Slrgence, ^Jlit=

glieb beS corps legislatif. gjlein 3"^tner geigte eine n^al^r^aft

fürftlid^e ^rad^t, i(S) ärgerte mid§ aBer gteid^ Bei meinem @in=

tritte über ben .g)errn beS .^aufeS, ber fo ungefd^Iiffen hjar,

midt) im Sd^lafrode 3U empfangen unb fo auf mein S^n^nter

3U fül^ren. 3d) ignorierte il§n infolge beffen audö t)oHftänbig

unb mad§te i!)m Ujeber einen SSefud^, nod§ nal^m id§ feine (iin=

labung gum S)iner an. 5^ad^ langer Stit l^atte uns ha^ @e=
f(^i(f njieber einmal mit unferem II. S3ataiEon 3ufammenge=
füT^rt unb n?urbe fofort Befd^loffen, biefeS günftige 3ufammen=
treffen burd) ein folenneS SieBeSmal^l im Beften ^otel 3U Xrot)eS

.3U feiern. (i)ie güfiliere, bie t)on unS getrennt Bei ber ,^orp§=

5lrtiEerie 3ur ^ebedung marfd}ierten, Befamen trir erft am 20.,

tüo fie in ben 9tegiment§t)erBanb 3urüdtraten, lieber 3U feigen.)
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$St§ in bie f^äte 9lQ(^t BlieBcn trit in ongeregtet Untei*l§altung

^eifamnien, benn tvu öiel Ratten n?tr nid)t einanber gn er^äl^len.

Sie glänäenbcn ßäben t)on 2ro^e§ Boten aud§ eine n?iE!omniene

Gelegenheit, oEer^anb 5ln§rüftung§gegenftänbe gn ergänaen,

leiber goB eg ba§, tüa§ n?it am nottoenbigften geBraudjten, nix=

gcnb§, näntlid) Sigairen nnb Xabat S)ie ^aga^ine tüaren

feit langer S^it leer, fein 5^<^ii3ofe Ijatte nod§ ettoa§ jn rand^en

nnb nn§ ging e§ eBenfo, rtienn bie mit 3^0^^^*^^ gefüEten

Briefe au§BlieBen.

SQßaren nnfere ^ärf(^e f(^on Bi§ je^t teilmeife red§t an=

ftrengenbe gemefen, fo foEten bie nädiften noc^ nf)thliä) größere

5lnforbernngen an bie 5lu§baner nnferer ßeute ftellen. General

to. b. Sann l)atte Befanntlid^ t)or ber anbrängenben UeBermadb;t

ber SDire=5lrmee Orleans räumen nnb nad^ bem @efed§t Bei

6;oulmier§ noc^ n?eiter gurüdgel^en muffen, bie 5lrmee be§ 5prin3en

f^riebrid^ ^arl njurbe balier fe^nlid^ft ertnartet, nnb für nn^
gaB e§ infolge beffen toeber ^u1)' noc^ 9^aft. ©ine ^roBe biefer

©ilmärfc^e Irar fd^on ber näd)fte, nad) ©ftiffac, ii^ l^atte au6er=

bem no(^ bn jonr unb mu^te nad^ bem @inrüc!en noc^ bie

Söad^en etaBlieren, it>a§ in bem langgeftredten gießen feine

8d)n>ierig!eiten l)atte. ßnblid§ in mein Quartier angelangt,

ha^ iä) mit Seutnant 6. teilte, fam mir ber äöirt, ber Pfarrer

ber bortigen ebangelifd^en ©emeinbe, mit einem 3ammergefirf)t

entgegen unb erflärte mir, er fönne mid§ Beim Beften SßiEen

nid^t Verpflegen, feine S5orräte feien böEig aufge^e^rt, ha feit

5 Xagen bie Sruppenburi^märfd^e nid^t aufgeprt Ratten. 5lEe§,

Wa^ er l^aBe, feien 3 5pfunb S5rot unb 4 glafd^en vin ordinair,

ha^ fte^e mir gu Sienften. S)a§ n?aren fd^öne 2lu§fic^ten nadf)

bem langen 5Jlarfd§, inbeffen ber 9Jlann gefiel mir fe^r gut

unb eBenfo feine grau, ic^ tröftete if)n bal^er unb Befd^lo^, für

un§ aEe ^u forgen. „.kommen Sie, 6., fagte ic^ gu meinem

Leutnant, irir UjoEen einmal in hk ©tabt auf hu ©ud§e gelten".

Tltin langer 6. geid^nete fid^ nämlid§ in biefer SSe^ie^ung burd^

groge Umfid^t au§, unb ridfjtig gelang e§ un§ aud§ nad^ einigen

SDflifeerfolgen in einem ^otel einige glafd^en guten Sßein unb

eine ^ammelfeule auf^utreiBen, mit ber mir triump^ierenb 3U

unferer grau ^paftorin gogen unb fie bamit nidjt trenig er=

freuten. @in günftige§ ^efd^id fügte eg neBenBei, ha^ aud^
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ito(J ein ^a!et t)on meiner grau eintraf, ha^ neben anberen

guten Sachen aud^ .^affee entl^ielt, fo ha^ un§ fogar ber 5Jloffa

-nac^ beni S)iner, ba^ tvix mit unferen geiftlid^en äöirten teilten,

mä)i fehlte, äöir Verlebten gufammen einen anwerft gemüt=

liefen Sag, ber ^aftor unb feine grau, gana junge Seute,

tüaren hzihe (Stfä^er, aEe§ in bem ^farr'^aufe tüar fo beutfd§

unb nic§t fran^öfifd^, tjon bem blonbl^aarigen ß^epaar an Bi§

3U ber fteinften ©inrid^tung, ha^ e§ mir gan^ ^^imatlid^ 3U

IDlute n?ar, aU ob ii) bei einem beutfd^en Sanbljfarrer im
'ßuortier löge. Die geiftli(^e ^frünbe tüar red^t fd^lcd^t, ein

5}linimum t)on ^etjoit unb ftete 5(nfeinbungen 'bei vieler 5(rbeit.

^luc^ bie rec^t pbfd^ eingerid^tete SäjuU, in ber augenblicflid^

12 5Jlann öom 48ften Dtegiment quartierten, l^ielten ber Pfarrer

unb feine grau felbft, ha bie ©emeinbe 3U arm h^ar, einen

Äel^rer 3U befolben.

2lm näc^ften 2^age marf(^ierten tnir nad§ einem armfeligen

S)orfe glact), n?o tüieber @d^mall^an§ .^üd&enmeifter n?ar, ha=

gegen quartierten tüir am 17. in ber fel^r fd^önen ©tabt (5en§,

unb h?ar mein Ouartier Iti einem 5)larqui§ be la 3}ernabe,

einem ^röd^tigen alten .l^erren t)on 70 Salären, ganj geeignet,

mid) für hie (Sntbel^rungen be§ borigen 2^age§ 3U entfd^äbigen.

S)er alte ,^err, ber 2;t))3U§ eine§ altfranaöfifd^en 6belmanne§,

fanb bielen ©efaEen baran, fic^ mit einem :preu^ifc^en Offizier

,3U unterl^alten. ^aä) einem bor^üglid^en S)iner, hei bem er

hie Slbtüefen^^eit ber ^^^arquife mit UnUJo^lfein entfd^ulbigte,

blieb er nod^ hi^ gegen 12 U^^r nad§t§ hei mir am ^amin=
feuer fi^en. 5lm Sage tiorl^er ^atte ber ^ommanbeur ber 12ten

33rigabe, General ü. 35., hei if)ni im £uartier gelegen, unb l^atte

er mit biefem gana ftumm öerfe^ren muffen, ba ber General
lein 3öort fran^öfifd^ gefprod^en ^ätte. „C'etait une chose tres

penible" fagte mein alter 5:ilarqui§. gr l^atte übrigeng fe^r

flare unb öorurteil^freie 3lnfic^ten über hie 2ag,e hex S)inge in

granfreidf), trar enragierter Segitimift unb ern^artete burdf)au§

fein §eil tJon ber 2lbt)ofaten=9tegierung. S^ro^bem n?ar aber

fein <Bo^n, aU Offiäier ber ^Jlobilgarbe, hei hex 5lrmee. ^eim
Slbfd^iebe taufd^ten n?ir unfere harten au§, unb iä) mugte un=
tt»iE!ürlic§ löd^eln, ciU hex ^larqui§ hei hex Ueberreid)ung ber

"

feinigen mit ec§t fran^öfifc^em (Stolpe fagte: „Voilä la carte
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du plus honnete homme de Sens." — 5lu(^ am näd^ften Sage
toax mir mein Duartierglütf tvkhtx l^olb. Wix !amen nady

langem Wax]ä)t bei fdfiauber^aftem ^ftegenmetter nad^ S^etot),

einem ni^t fe^r einlabenb au^je^enben gleden. 5[Rein Sßitt,

recepteur des contributions indirectes, !am mir mit ber ganzen

gamilie, 3n?ei nic^t fel§r ^üBfd)en, aber, h?ie fi(^ fpäter ^erau§=

fteEte, fe^r lieben^njürbigen Xöc^tern, ]^f)x öerfi^üd^tert entgegen

unb führte mid^ in ha^ öon meinem bärbeißigen gonrier an§=

gefuc§te 3intmer, ba§ ic§ an ber @inri(^tung al§ S)amen3immer

erfannte. ^ä) njar nid§t ungalant genug, bie S)amen 3U Ver-

treiben, fonbern erÜärte mii^ mit einem fleinen ^i^imer 5U=

trieben, ba§ für meine Sebürfniffe üöEig au§reid)te. S)aburc^

^atte iä) bie ^er^en ber ganzen gamilie getüonnen, alle @e=

fii^ter i^eEten fi(f) auf, unb iä) Verlebte einen fe^r angenehmen

%a^ unb 3lbenb mit i^nen, ba§ erfte 5Jlal lieber feit ^Poiffon,

baß mir ha^ 3}ergnügen Von S)amengefeEfc§aft gu teil n?urbe.

Slm anbern 3]brgen l^ieß e§ geitig fatteln, f($on um 6 U^r
foEten n?ir abrü(fen. 3d^ tüar ba^er ni^t n^enig überrafc^t,

aU id) au§ meinem ^ii^nter tretenb, hk S)amen fc^on auf

unb eifrig befd§äftigt fanb, für miä) ba§ grü'^ftücJ 3U bereiten.

@§ ift bieg bie größte §öflid§!eit, hk gran^ofen unb bejonber^

fran^öfifd^e ©amen iemanb ern?eifen fönnen, menn fie fo zeitig

auffte]^en, benn ber gran^ofe ^aßt nid^tS me^r, al§ ba§ i^xü^=

auffielen, e§ mar i^re ftete ^Jertounberung, un^ immer fo geitig

gerüftet 3U fe^en, toujoiirs botte et eperonne, hjie fie fagten.

^Za^bem id) biefe ^öflii^feit gebü^renb anerfannt unb l§er3=

lid^en 5lbf(^ieb Von ber lieben^toürbigen gamilie genommen
l§atte, ritt iä) ab unb hjar nid^t tüenig erftaunt, al§ tüir nad§=

l^er im SSataitton an bem ^aufe Vorbeizogen, 35ater unb %bä)in

an ber Xf)nx fteT§en unb mir lebhafte 5lbfd§ieb§grüße mit ben

Safi^entü(^ern ^utüinfen 5U fe^en. S)iefer Opfermut, fic^ fo

Vor hcn £)rt§einmol)nern 3U fompromittieren, mußte belohnt

Inerben, id) ritt no(^ einmal l^eran unb fd^üttelte i^nen mit

fieralicfiem ©an!e bie «gänbe, nid§t ol^ne Von greunb V. 20-

einige D^eben^arten über unVerfd^ämte§, unauf-§örlid§e§ £luartier=

glüd, Damenbefanntfd^aften, an hk grau fd§reiben u. f. h?.

cingetauf(^t 3U l^aben.

^aä) äußerft befd^lnerlidfjem, 12ftünbigem 5[Rarfd§e Id
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oBlüed^felnbem Üiegentretter famen tvix crft 6 Uljr abenbö in

unfere Qnaxikxe, naä) ^onbreüiEe, einem troftlofcn 2)Drfe.

S)ie gan^e @egenb, halb lf)inter Xxotjt^, ntad^te überhaupt einen

oben, tronrigen ßinbrud unb ftadf) fe^r ab öon ber fd^önen

@ebirg§lanbf(j§aft ber ^aute Waxm n. f. n?., bie ttjir bi§ ba=

l^in :paf|tert ^atkn. Unfere Seute n?aren öon ben enormen

©trapajen ani^ fe^r marobe, aber am anberen borgen njieber

tüie gen?ö]§n(id) gan^ frifd§. 9JHt gan^ geringen ?lu§na^men mar
hk 2ln§bauer unferer ©renabiere ben^unberung^toürbig. Wdi
^erriffenen ©tiefein, oft hi^ auf hk .g)ant burciinöfet unb mit

hungrigem 5[Flagen, benn in ben ausgehungerten 2)örfern gab

e§ oft fe^r hjenig ju effen, foId§e Söegeftreifen ^urürf^ulegen

unb bann l^äufig in ©c^eunen unb ©tällen übernarf)ten gu

muffen, unb babei frifc^ unb guter S)inge 5U bleiben, ba^u ge=

]§örte hk fernige 51atur unferer 33ranbenburger. 2)ie Äran!en=

^atji ber Kompanien toax eine gan^ geringe.

flQaf)x^nh biefer legten ^Jlärf(^e n?ar ber ^Jlajor ß. mit

2 Kompanien be§ II. S5ataiIIon§ 3U einer befonberen Unter=

ne^mung betacf)iert n?orben. Sd§on am 16. Ratten fidf) in un=

mittelbarer 9Ml§e beg ^antonnement^ be§ 11. ißataiüong, einem

©täbt(^en, S^lignt) le gerron, granftireure gezeigt, hk frud)t(o§

eine ©trede meit öerfolgt ttjorben haaren. 2lm 17., auf bem

^arf(i)e ber S)ibifion nac§ ©en§, erhielten mel^rere ^atrouitten

kö S)ragoner=9^egiment§ Dir. 12, meld^e^ bie linfe ©eitenbedung

ber Kolonne bitbete, beim S)urd§reiten einiger 2)i3rfer au§ ben

,g)äufern berfelben geuer, unb tt?urbe infolge biefer 3SorfatIe

^ajor S. mit 2 Kompanien, 1 Qn^ S)ragoner unb 1 Qn^
5lrtillerie betad^iert, um bie ©d^ulbigen 3U [trafen, tiefer

5luftrag rtmrbe aud) fe^r ausgiebig au^gefül^rt unb ba§ ^eiaäit=

ment traf am 21. n?ieber beim Otegiment ein, nad)bem e§

meT^rfacf)e ©efedjte mit granftireurg unb 5[Jlobi(garben gel^abt,

einige Käufer niebergebrannt, öerfd)iebene 33(ufenmänner, bie,

mit ber SÖßaffe in ber ^anb, gefangen Ujurben, ftanbred^tlid^

erfc^offen, 40,000 grc§. ^rieg§!ontribution üon ber ©tabt

33iEeneut)e eingebogen unb bie S^eöölferung ge^rtiungen fjotte,

hk gerftörten SSrüden unb Söege micber l)er3ufteEen.

5lm 20. ^otJember irar ein belegter iag, eigentlich ber

erfte feit 3[}le^, an bem man fü!^tbar an ben ^rieg erinnert
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tüurbc. fBix traren, tüa§ Wix bamal§ natürlid^ nid^t tDU^ten,

ber Erfüllung unferer ^efttmmung nal^e, ber ßoire=5lrmee ben

Söeg nad^ ^ari^ 3U öerriegeln, unb Bereite l^art an tl^ren 3)or=

tmppen. i)ie 2)itii[ion führte ba^er ben ^Jlarfc§ in ööEiger

.^on^entricrung au§. 5tl§ n?ir gegen ^J^ittag an ein S)orf,

S^arUiCCe, famen, fanben mx nnfeve gonriere unb bie ^vot)iant=

folonnen be§ ^or)5§ bor bem S)orfe l^arrenb, ha tüeiter üor=

n?ärt§ ein @efed)t im (55ange fei. S)a§ S)orf brannte an mehreren

©teilen, aber ni(^t, n?ie njir ^örten, öon un§, fonbern t)on ab=

gie^enben granftireurg in ^ranb geftedt, au» 9tac§e, tüeit bie

(Sinn?ol^ner üerujeigert Ratten, mit il§nen gemeinfd^afttid^e Sad^e

3u mad^en. @in fotd^er 23urfd^e ujar nod§ au§ einem |)aufe

herausgeholt n?orben unb erwartete, an ba§ 9tab eineS äöagenS

geBunben, fein ©d^irffal. Sänge toirb er n)ol^( nid§t mel^r ge=

toartet Traben.

^alh erfuhren tüir ba§ D^äl^ere. S)ie S)ragoner unferer

Slt)antgarbe h?aren auf bebeutenbe i^räfte öon ^Jlobilgarben unb

5ran!tireur§ gefto^en, unb Tratten bie III. S^ger unb hk 5(t)ant=

garbenbatterie ba§ ©efed^t aufgenommen unb ben fid§ 3urüd=

^iel^enben geinb öerfotgt, ber bann aber tüieber Staub gehalten

I)atte. Söir na'^men l^inter bem Dorfe 5luffteEung unb er=

T^ielten nad^ einer Stunbe ben 33efel^I, nad^ einem n?eiter öor=

liegenben S)orfe, 6ourceEe§, bor^urütfen. S)em @efc§ü^feuer

nac§ n;ar ba§ @efed§t nod§ in öoEem @ange. S)a§ ®orf war
bon ben 48ern befe^t, hk fid^ bereite 3ur 35erteibigung einge=

rid^tet Ratten. Söir löften fie ab unb boEenbeten bk Slrbeiten,

id) in einem großen @e^öft in ber S)orf(ifiere. S)ie ßinmo^ner

iüaren in S^er^meiflung unb beulten unb fd^rien, ober fa^en in

ftumpfer 5lpat^ie am ^amin, benn mo eine gan^e Kompanie
in ein @el§öft rürft unb fid^ gur ^erteibigung einrid^tet, fonnte

utd§t fe'^r glimpflich mit i^ncn öerfal^ren tüerben. @egen

7 U^r abenb§ tüar i(i) mit meinen @inrid^tungen fertig, l^atte

Söad^en unb Soften auSgefteEt unb badete eben baran, e§ mir

aud^ etn?a§ bequem ^u mad^en unb mid) nad) etmaS (S^arem

umaufe^en, benn id) fiatte ben ganzen Za^ nid§t§ auger einem

(Stürf trorfenen S3rote§ gegeffen, al§ toir alarmiert hjurben unb

ben S3efe^l er'^ielten, nacft 33ot)ne§, einer fleinen, rüdfraärtS

liegenben ©tabt, ab^urüdten. S)ie Ujeit öorgefd^obene unb gan^
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tfoUerte Stellung in 6ourceIIe§ unb 5^ancre, tuo bte güftUere

ftanben, tvax bem S)it)ifton§fomnianbeur für bte ^a^t gu ge=

fäl^rbet erfd§ienen. 3n S3ol)ne§, ba§ tüir f(f)on tJottgepfvopft

öon 52ern unb SlrtiEerie fanben, trafen tüir gegen 10 U^r
ein. ßine ©tunbe Verging nod^, el^e hk >QuartierBiIIet§ Ver-

teilt tüaren, unb aU td§ nun enhlid) mit Vieler 5M^e mein

^au§ gefunben l^atte, fanb id§ bie %f)nx Verfd^Ioffen, unb tro^

allen Ütufen^ unb ^lopfen§ lie§ firf) niemanb feigen. S)a§ tüar

mel^r, aU ber Mrglic^e Dteft bon @ebulb unb guter ßaune er=

tragen fonnte, ber einem, nac^ bem Sage öoEer 5lnftrengung,

an bem tüir jirfa 17 Stunben nun auf ben güfeen gen?efen,

geblieben n?ar.

„Sergeant $., ben ^oauptfc^lüffel l^er!" (bie ^reu3'^arfe.)

„53efeitlen! .gat il^n fd^on!"

3m 9tu lag hit 33ortpr in Stücfen, unb meine @rena=

bicre machten fid^ eBen baran, hk bal)inter Befinblic^e @la§=

t^ür folgen ^u laffen, aU au§ einem benad^barten ^aufe eine

grau mit bem ©d^lüffel erfd^ien unb 3tt?ar nun fe'^r eilig, ^d^

l)ie§ fie natürlid^ in fe^r gen^ä^lten 2Iu§brücfen UjiHfommen,

n^orauf fie unter tiielen S^^ränen i^re Unfd^ulb Beteuerte. Sie

fei bie äöirtfd^afterin be§ §aug]^erren, ber in einer anberen

Strafe tüol^ne, unb fei erft t)on hen 91adjBarn ^erBeigeljolt

n?orben. (BUid) barauf erfd^ien aud^ ber 3öirt in großer 5lngft,

ber aud) fe^r freunblid^ Begrübt n»urbe. Tlnn 5lerger fi^toanb

einigermaßen, unb ba§ iBarometer meiner .£)öflid^feit ftieg er=

]^ebli(^, al§ er fid^ gleich mit 2 mitgeBrad)ten glafd^en fBcin

unb einem ÄorBe mit aKerl)anb eparen Singen legitimierte.

So enbete ber 2;ag Beffer aU er angefangen, unb hk Ütul^e

in bem guten SBette t^at bem ermübeten Körper fel^r tüol)l.

£)a§ mar nun ber t)orläufige ^IBfd^lug unferer ^JMrfd^e,

tüir l^atten unfere Söeftimmung erreid^t, unb un§ al§ Spiegel

5n?ifdf)en bie Soire=5lrmee unb ^ari^ gefd^oBen. 3llle meiteren

5Di§locierungen fonnten nur ben 3tüedt ber ^onjentrierung Traben.

5Der erfte Erfolg biefe§ 3lBfdyiuffe» n?ar ein Ütul^etag am 21. in
'

S3ot)ne§, ber baburc^ noc^ iJoEftcinbiger mürbe, baß man megen
be§ f^auberl)afteften ^egenmetter§ aBfolut nid§t ^ur Z^üx 1)^xan^

fonnte unb alfo öoEftänbig S^^^ ^itib Gelegenheit ]§attc, fid^

lüirflid) au§3uru]§en. S)er Ü^ul^etag tüar un§ üBrigen§ fe^^r
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nötig, um bie aBgetiffenen Stiefel unb .55e!leibung§ftü(fe trenigften^-

notbürftig in Stanb ^u Bringen. Slugetbem 1)k% e§ aBer fe^r

anf bem Soften fein, um bie !^eute in Drbnung gu ]§alten, benn

in SBot)ne5, tüie üBetl^aupt in ber gangen @egenb, gaB eö fielen

unb guten SGöein unb ballet fe]^r illuminierte ^öpfe. ^pät am
5lBenb traf ber S3efe^l ein, ba| toir frül^ 8 Ul^r in ein b^ilid)

gelegene^ S)orf rücfen foEten, inbeffen !am, aU ba§ SSataillon

fd^on öerfammelt n?ar, »^ontreorbre, tt»ir rügten tüieber ein,

marf(^ierten aBer mittag^ nad§ $it^it)ier§, einer girfa 10 »Kilo-

meter norbn>eftli(^ t)on S5ot)ne§ Uegenben 6tabt, bie un§ nun

fur§ erfte BefjerBergen foEte.

III.

'it^it)ier§ ift ein fel^r l§üBfd§e§ ©täbtd^en, unb fd^ien

un§ aEen bie 3lu§fic§t, l^ier einige Stit liegen gu

BleiBen, re($t öerlodenb. SCÖie öerlautete, l^atte fic^

^^^^^ bie ßoire=5lrmee im SSalbe öon Orleans ftar! öer=

fd^angt, unb man glauBte fd^on beSl^alB nic^t an eine na^e

Offenfit)=Unterne5mung berfelBen, tüeil bur(^ hu fortmäl^renben

9fiegengüffe ber fc^mere iBoben ber SBeauce berortig aufgemeidjt

n?ar, bafe eine Slftion ber 2!ruppen, Befonberg ber 5lrtiEerie

unb ^aöaEerie au^er^alB ber äßege unmöglich erf(^ien. OB
e§ freilii^ hk f^rit^tüi^rtlid^e Ungebulb be§ ^ringen griebrid^

^axl lange auf einem 5pia^e au§l^alten mürbe, toenn hit 5ran=

gofen mit il§rem Eingriffe gögern foEten, tvax eine anbere

grage. @in getüict)tiger @runb gum 2lBn?arten n?ar aBer

ferner ba§ nottt)enbige D^ietaBliffement ber Srup^en. S)ie fort=

tüä^renben ^ärfc^e Ratten unfern iBe!leibung§3uftanb unb 3U=

mal bie ©tiefel in einer Steife ^eruntergeBrac^t, ha^ mand^e

meiner Seute Bu(i)ftäBlid§ auf ben eigenen ©o^len liefen, unb

baBei Ijatte iä) noä) gang auSgegeid^nete ^ompanie^anbtüerfer,
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bte jebe ©tunbe, and) naä) ben anftrengenbften ^Jlätfd^en, ^um
gttdfett Betrugt ]§atten. 3d§ Tratte fie für il^ren guten SBillen

in aEen anbern SSe^ie^ungen nad) ^Ulögüc^feit gefc^ont, unb

fie ^aikn toixtiiä) öie( geleiftet, fo bag meine Ä^mpanie int

25e!(eibung§3uftanbe tüo^t bie befte be§ ^ataiIIon§ mar, aber

bod§ tl^aten überall bie burd^greifenbften S^leparaturen not.

S)a3U foEten nn§ nun bie ^u^etage bie ertoünfd^te ©elegcn'^eit

bieten.

S)ie ©teCCung ber beiberfeitigen <§eere tüar am 22. fDl=

genbe: S)a§ III. ^orp§ ftanb in unb um ^it§iöier§, mo fid§

bai ,!^auptquartier be§ ^rin3en griebrid^ .^ar( unb be§ ^orp§=

^ommanbeur§ befanb, fon^entriert, ba§ IX. rei^t§ babon in

ber Sinie £ourt)=5lIIaine, ba§ X. ^oxp^ auf bem linfen Sauget

bon -5[Jlontargi§ U^ ^eaune la Üiolanbe. Der ©roper^og
öon ^Jlecflenburg erT^ielt am 23. ben ^Sefel}!, in ber D^ic^tung

auf ^eaugenct) nad§ ber Soire ab^umarfc^ieren; feine 5lrmee=

Slbteilung, ^u ber befannttiif) ba§ I. bat)erif(^e 5(rmee!orp§

unter @eneral b. b. ^ann unb hie 17te unb 22te 3nfanterie=

bibifion gehörte, trat am 25. unter ha^ ^ommanbo be§ ^rin^en

griebrii^ Äarl. S)er geinb Tratte feine ^orpoften bon ^patal)

hi^ SSeEegarbe unter 3lnlel§nung an ha^ göret b^£)rlean§,

beffen S^ianb fortifüatorifd^ berftärft toar, etabliert unb foEte

über eine Xruppenmat^t bon 150,000 ^ann gebieten, tiefer

Ueber^a^l gegenüber ftanben bem ^rin^en Sriebrid) ^arl nur

49,607 ^mann 3nfanterie, 10,166 ^lann ^aöaEerie unb 276
©efc^ü^e 3U @ebot, bie auf eine fec§§ ^Jleilen lange ^inic

berteilt tnaren. S)ie ^Sorpoften ftanben fii^ auf einige taufcnb

(Sd^ritt gegenüber, bod§ toar in bem fd&trierigen Terrain jebe

Ueberfid^t berart erf(^tt?ert, ba§ e§ n^o^l möglich fd^ien, ha^

ber geinb unter bem ©d^u^e feiner QSorpoften feine gefamten

Gräfte gegen einen $unft ber bie^feitigen 5luffteEung fon3en=

trierte, toä^renb ber ^erbeimarf{^ nur ber näd^ften S)it)ifion

3U ber etma angegriffenen immerl^in einen i^alben Xag in 3ln=

fprud^ genommen ^aUn mürbe. S5on oEen biefen 3}erljält=

niffcn tonnten mir bamalg freiüd^ nod§ nid^tö, benn tro^ ber

5lnmefen^eit be§ prinalidöen Hauptquartier^ mu^te man in

${t:§ibier§ fo menig toie im abgelegenften S)orfe. Unfere ^lei=

nung über hk ßoire=5lrmee mar übrigen^ bamal§ eine red^t
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Qeringfd^ä^ige, tüir ölauBten, bafe fte faft ausfc^Iiefeltcf) au§

9JloBi(garben, gran!tireur§ unb anbern un^töilifierten Raufen
beftänbe, inbeffen foEteu tüir Balb unfern Irrtum etnfe|en.

Tl^in Quartier fanb ic^ in einem fe^r fein eingerid^teten

(£afe, tro fic^ al^balb, mit bem 3nftin!te, ber hen S)eutf(f)en

Bei ber 5luffinbung guter @eträn!e au§3eid§net, faft fämtlic^e

Offiziere ber ^arnifon aufammenfanben, um ^in (Sla§ tüirfli^

red^t gute§ S5ier 3U trinfen.

5lm näd^ften 2^age n^urbe eine oEgemeine Umquartierung

angeorbnet. @§ l^atte nad^ bem ©inrüdfen aEe§ burd^einanber

gelegt n?erben muffen, unb nun erhielt jebe Kompanie einen

beftimmten S5e^ir!, n?a§ gur ^eauffid^tigung ber Seute audö

bringenb erforberlid^ Inar. 3d§ machte einen fe'^r guten 2^aufd^

unb !am in ein fe^r feine§ «^au§ ^u einem Ingenieur pour

les ponts et les chaussees, etn?a Bei un§ Sfiegierungsbaurat,

in beffen au§ grau unb eBen ern?ad§fener, fel^r pBfd^er S^odfjter

Befte^enber Familie iä) eine rec^t angenehme 3^tt öerteBte,

oBn?ol§I iä) mit ben Damen, enragierten Patriotinnen, Befon=

ber§ ber Xod^ter, eigentlid^ auf immerh?ä^renbem, öon meiner

©eite fc^er^l^aft gefül^rtem .^riegSfuge ftanb. S)a§ ^jlanööer

mit bem Damen^immer, ha^ fid§ fc^on in ß^erot) aBgefpiett

^atte, fanb l^ier feine Söieberl^olung. S)er §err be§ ,l^aufe§

empfing mid^ §iemli(^ !ü^I unb führte mid§ in ba§ öon mei=

nem Courier au§gefud§te Stmmer, ha^ er mir mit ben tin='

fachen äßorten 3eigte: „C'est la chambre de mes dames."

Darauf üon mir hk 5lnttt>ort: „Oh non Mr., je ne veux pas

deranger vos dames, je me contente de quelque autrc chambre."

(Sofort flärte fid^ fein ^eftd^t auf, xäi erhielt ein anbere§, aud^

fomfortaBel genug eingerichtete^ unb Befonber§ mit einem t)or=

^üglid^en 33ette üerfel§ene§ Signier unb ^atte meine ^oliteffe

rtia^rlid^ nic^t 3U Bereuen, benn baburd^ Bahnte fic^ fogleid^

ein red^t angene^meg S5er]^ältni§ mit ber Familie an, tva^

für unfern t)orau§fic^tlidö langem Slufent^alt entfd^ieben feine

S3orteiIe ]§atte. ^IRein äöirt, unb nod§ mel^r hk Damen, hjaren

entfd^iebene OiepuBlüaner, t)on ber größten 3uberftd§t für htn

Sieg ber ßoire=5irmee Befeelt. ßr red&nete einem im Umfe^en

eine 531iIIion Solbaten t)or, bie öon aEen ©citen ^eranrürften,

um un§ 5U erbrüdten, vous serez tous ecrases, mar ber ftete
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S(f)tu^ feiner 2lu§fül§rungen. gricben 3U ntad^en tvax er nidjt

abgeneigt, aber natürlid) ol^ne jebe @ebiet§abtretung, in bie

granfreid§ nie tüiEigen rtiürbe. S)ie S)amen iraren gerabe^u

fanatifd^ unb ärgerten fid^ hjütenb, hjenn ber ^Jerr @ema!)I,

Juo^u er t)orurtei(§frei genug lr>ar, benn er it?ar ein 9}lann

t)on umfaffenber SSilbnng, irgenb einen SSor^ug unferer 2lrmce

ober ber 2)eutfd)en über^au^t anerfannte. f&ei einer fold^cn

Gelegenheit fprang eine§ Stbenb^ ba§ l^übfdfie 2ö(^terd§en

irütenb auf unb rief in Xl^ränen au^brei^enb unb ba§ S^mmtx
berlaffenb i^rem 5]ater ju, e§ fei „vilain", hk Deutfdjen ftet§

auf .Soften ber gran^ofen in ben |)immel 3U erl^eben. Qu
meinem großen 33ergnügen ^örte iä) üon i^m 3um erftenmale

eine bamal§ in granfreid} fe^r gebräuc^lid^e 9leben§art, bie

auf bie öielfad^ Verbreitete @ert)ol§n]^eit ber S)eutf(^en, ha^

^om^ot 3um Straten unb nic^t n?ie bie granjofen ^interl^er

3U effen, auffielt, ßr äußerte nämlid^, er fei nid^t einer ijon

hm ßeuten, n?elc^e i^re ^(nfid^ten über bie S)eutfd§en in bie

9teben§art aufammenfäffen: „IIs sont des barbares, ils maugent

des confitures avec de la viande". 2öir fallen un§ täglich

^njeimal, 3um Dejeuner unb 3um 2)iner, unb blieben bann

3ir!a ^tvei Stunben in anregenbem @efpräd^ beifammen —
ujenn nid^t hk 9tebe auf ^jßoliti! !am — tvo bann bie 5reunb=

fd^aft fofort 3U (Snbe loar. 3dö erinnere mid§ nod§ einer fold)en

Gelegenheit, Ujo er mir Ujieber bie Unfummen ber fran^öfifd^en

(Streitfräfte t)orgered)net, unb id^ il^m barauf ermibert l^atte,

baß, Wo tüir bie reguläre fran^öfifd^e ^rmee überall gefc^lagen

Ijütten, Uiir un§ öor ber nunmel;r ^ufammengerafften Gruppe
öon ^Bauern k. nidl)t fürd^teten, n)ie er ha fomplett irütenb

auffprang unb mir ^urief: „S'il vous faut trois mois pour

faire un soldat, 11 ne faut pour le frangais que quiuze jours,

les frangais sout les premiers soldats etc. etc." 3ll§ id^ auf

biefe Xirabe l^in miä) mit einer 33erbeugung er^ob, um mid^

auf mein Stmmer 3U begeben, fam er mir gan^ beftür^t nad)

unb frug mid^, ob er mid^ auc§ nid^t beleibigt ^ahe, follte

hk^ ber ^aE fein, fo hak er bielmal^ um S^er^ei^ung. ^d)

berul)igte il^n lad)enb unb ertoiberte i^m, fein $atrioti§mu^

fei nur anauerfennen, berfelbe fönne mid^, aud§ tüenn er blinb

fei, nid§t beleibigen. 3m übrigen unterhielten U?ir un^ t)on
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aEem 5Jlögli(^en, fogar üBer beutfd^e ^laffüer, hk aud) bie

S)amen, natüxiid^ in fran^ofifd^er UeBerfe|ung, !annten. ©e^r

fro!) tnaten bie i)amen, einen capitaine unb feine ©renabiere

im Quartier ju l^aben, j'aime mieux vingt ofliciers ä la table

que deux soldats ä la cuisine, n?ar ein gen?ö^nli(^e§ ©ticfjnjort

ber S)ame be§ §aufe§. @ro^e SSeforgni§ erregte ein etn^a in

3lu§fi(^t fte^enber t^am^jf in ^it^it)ier§, unb täglid§ n?urbe ifi)

um S5er^aItung§mQ^regeIn in joldiem gaHe Beftürmt. £^te

S)amen "Ratten fonberbare JßorfteEungen öon ber Söilb^eit

unferer ©olbaten, Befonber§ erregten bie ftet§ aufgepflanzten

Bajonette iT^ren 6(^reden unb bie unT§eimlid)en Ulanen mit

ben fd)toar3en 5)länteln unb ben langen Sanzen. 5lucf) ha^

vierte 5}iitglteb ber gamilie, hk alte 2)tenftmagb, mit ber

\\ä) auc^ mein el^renfefter Surfd^e fel^r gut bertrug, l^atte

mid^ fel)r in§ ^er^ gefd^loffen unb mad)te mic§ oft gum S)er=

trauten il^rer S5e!ümmerniffe. Sie iüar öerl^eiratet, aber t)on

i'^rem ^anne, einem S^runfenBolbe, öerlaffen, il^re Beiben ^in=

ber lebten in ^eaune, unb l^atte fie nun über il^r ©d^idfal

tjiele (Sorgen. 2lud^ tüenn fie fic§ mit 5Jlabame gekauft l^atte,

n?a§ ziemlich ^öufig tJorfam, flagte fie mir x^x 2nh unter ber

fteten ^erfid^erung: „Monsieur est boii, mais madame c'est

le diable." S)iefer tagelange enge 33er!e5r in einer ed)t fran=

3öfifd)en, gebilbeten gamilie mad^te mir biel S3ergnügen unb

leierte mid§ hit 3lnfd^auungen be§ gebilbeten ^ürgerftanbeö

fennen.

fjür ben 24. l^atte ber ^ring ftarfe fRefogno^gierungen

aller äoxp^ befol^len. fSn bem unfrigen, aber bur(^ hi^

6te ®it)ifion, mürbe ein S3orfto§ gegen DIeubiEe auj ^oi§

auSgefül^rt, unb ber geinb bort in ftar! berfd^angter SteHung
mit bebeutenben 2^ruppenmaffen gefunben. S)a§ X. ^ort)§ re*

!ogno§5ierte gegen Snbre unb S3oi§ commun unb fanb bort

gleid^faE^ überlegene feinblid^e Gräfte. S)a§ IX. ^oxp^ ba=

gegen befe^te ^Irtenat), ol^ne Söiberftanb gu finben. S)iefe

^e!ogno§3ierungen Ratten mit ©id^erl^eit ergeben, ba§ hit

torberfte S5erteibigung§linie be§ gfeinbe^ bon ßl^ebiEt) li^ 33eEe=

garbe läng§ ber Sifiere be§ Söalbeg bon Orleans reid§te. 3)on

frül^ an l^örten n?ir in ^4^itT^it)ier§ l^eftigen ^anonenbonner,

ber auf hit leidet erregbaren 9lert)en ber (Stnn?o]^ner eine fel^r
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ijnregenbe Söirfung au^^uübett fd^teti. ß§ tvax pc^ft ttiter=

effant, bie ©eftd^ter ber in atten ©trafen T^erumftel^enben

(Gruppen gu beoBad^ten. 93lan trug fid§ mit ben bertüegenften

,g)offnungen öon einem aEgemeinen Singriff unb fiegreid^em

S^orge^en ber Soire=2lrmee unb n?unberte fid^, ha^ tvix ^it^i=

t)ier§ nod^ nid§t räumten. 3l(§ aBer gegen Slbenb hie ßoire=

5(rmee immer nod^ nid)t erfd^ien, unb fd^lie^Iid^ gar lange

3üge t)on befangenen eintrafen, Ujurben bie (Sefid^ter immer
länger unb hk ©rupfen immer fleiner. äöir n»aren»übrigen§

au(^ au§ unferem fü§en ^rrtum geriffen, ha^ hie £oire=5lrmee

nur au§ ^oBilgarben 2c. beftänbe. ß§ n>aren üBeraE regu=

läre Üiegimenter angetroffen tporben, hie fic^ öortrefflid^ ge=

fdf)lagen l^atten. 5)iol)ilgarben n?aren freiließ aud) barunter,

unb hie l^atten eine fonberbare Bpe^ie^ Don Offizieren. 3d§

fprad§ am anbern ^J^orgen einen unter ben befangenen beftnb=

lid^en Kapitän, ber feit fed§§ Söod^en ©olbat mar unb fel^r

frol) barüber fd^ien, burd^ feine (S^efangennal^me n?eiteren @e=

fahren entrüdt ju fein. 3n feinen Si^i^^c^'^^ltniffen mar er

ßanbmirt unb geftanb er mir, bag er fid§ öorl^er nie um mili=

iärifc^e S)inge befümmert l^abe. 2;ro^bem mar er fofort

Äapitän gemorben, ein 5lt)ancement, mit bem mir freilid^ nid)t

lonfurrieren fonnten. 5lu§ ben papieren eine§ gefangenen

Cfft3ier§ mar l^erborgegangen, ba§ ber redete glügel ber 5ran=

3ofen om 24. nad^ SSeaune la Ülolanbe l^atte öorrüden fotten,

unb glaubte man bal^er für ben folgenben ^^ag auf einen 2ln=

griff fd^lie^en 3U bürfen. S3eibe S)it)ifionen rürften baT^er in

S3ereitfd§aft§ftellungen, jebod^ blieb unfer 35atail[on in 5pit^i=

t)ier§ 3ur Wertung be§ .^au)3tquartier§ jurücf, ma§ hei bem
fd)auberl§aften Söetter gar nid^t unangenel^m mar, ^umal ha

ber ermartete Singriff nid^t ftattfanb unb hie 3:ruppen um
2 U'^r mieber in hie £uartiere rüdten. ^er Slu§marfd^ ber

S^ruppen "^atte bie ^inmol^ner mieberum ftar! erregt, fie glaubten

mieber, il^re SBefreicr näd}ften§ erfd^einen 3U feigen, unb mußten
mir infolge biefer (Stimmungen aur Sid^erung bei Stabt überall

Söadjen, barunter öier Cffi3ier=3öa(^en au^fc^en, bi§ hie

tRüctfe^^r ber Gruppen bag geuer be§ Patriotismus mieber

kämpfte.

3n bem fleinen Orte, ber auf fo ga^lreid^en S5efud^
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iüd)t einsendetet War, mad^te fid^ übrigen^ fd^on nad§ tüenigen

%a%tn ein ^Jlangel an ßeBen^mitteln Bemerfbar, Befonber§

5!)lild§, SButtet unb (Sier fe!)lten faft gan^, ba bie SSouern au^

ben Dörfern ber Umgegenb fid^ nic^t öon i^ten ,!^öfen n?agten

unb fo ber S^f^'^i an^BIieB. 2)e§ 5lBenb§ fanben tvix Offi=

aieve un§ faft fämtlii^ in einem fel^r guten §otel ^nfammen,

tüo e§ bann xtiiji luftig ^erging. 5^it äu^etftem gleite h}ur=

ben bie I^age ber dinf)^ 3ur ^perfteHung ber Se!Ieibung§gegen»

ftänbe Be^tu^t, unb Balb n^aren tüir lieber fo n?eit, ha^ tvit

mit 9flu^e bem SSefe^l gum 3lu§marfd^ entgegenfe-^en fonnten,

nad^ bem u»ir un§ eigentlich fd^on fel^nten. äöenn oud) bem
5}lü§iggang burd^ flei§ige§ ©jer^ieren ic, ba§ nebenbei gur

5luffrifct)ung ber ^i§3i))(in fel^r l^eitfam n?ar, n?ir!fam gefteuert

tpurbe, fo tv ax man boc^ 3U fel^r an ben fteten Ort§n}ed)fe£

gen^öl^nt, um trgenbtt>o lange 9lul§e 3U ^aBen unb nid)t 9^eue^

T§erBei3un?ünf(^en. S3alb inbeffen foEte unfer ©eignen geftiEt

h?erben.

@g Ratten fic§ bie ^In^eid^en eine§ BeaBfid^tigten 3lngrip

t)on feiten be§ redeten gtügelö ber fran^öfifd^en 5lrmee immer
mef)r öermel^rt, unb ^atk ber ^rin^ infolgebeffen für ben 28.

eine allgemeine ßinf§fd§ieBung Befohlen. S)er S3efe^l bo^u traf

gan3 untorBereitet in ber 5lad§t ein, frül^ V26 U^r rügten

tvix au§, unb id^ fonnte ber frühen ©tunbe Ujegen nicf)t ein=

mal meinen freunblid)en Sötrten SeBeUjo^l fagen, aud§ ^um
geiüOi^nten 5)lDrgen!affee BlieB feine S^^U i^^^ bafier l^ie^ e§,.

nüd^tern auf§ $ferb. ©lüdlid^erujeife üBerreid^te mir nod^ hk
alte 2)ienftmagb Beim ^erauSgel^en ein aarteg SlBId^iebSgeld^enf

in @eftalt eine§ in Rapier gemidelten tüchtigen ©türfe§ ^alb§^

Braten, ba§ für biefen Sag mein 2)ejeuner unb 2)iner ^u re=

:präfentieren l^atte. @in beutlii^er fSttvti^, tviz gnjedtmäfig e§

ift, fid§ aud§ mit bem ^ü(^enperfonal in g^inbe^Ianb gut gu

fteEen.

S)ie S)iöifiDn fammelte fid§ eine l^alBe Stunbe t)on ^it1)i=^

t)ier§ Bei S)abont)iEe, au^er ben ^^iegimentern 12, 52, 8 unb

48 t)ier SSatterien unb ^wzi 9ftegimenter ^aöaEerie, ein l^er^*

erl^eBenber 5lnBlirf, aEei frifdt) unb ttio!)Igemut ber ^inge

n?artenb, bie ha fommen foEten. 2öäf)renb tt>ir Bei 3ufammen=^

gefegten @eh}e^ren l^er^Iid^e ©3enen ber SBegrü^ung feierten mit
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ben ^ameraben ber anbern 9flegimenter unb un§ üBer unfere

mutma^lid^e SBefttmmung unterl^telten, tönte iplö^üt^ t)on Dften

l^er bumpfe^ D^oHen, ba§ an ®eutltd§!eit immer me^r ^una^^m.

^alb n?ar fein S^^^fel mel^r, anf unferm linfen glügel lt»ar

ein @efec§t im ©ange. 3eber ermattete nun nnberäüglid^ ben

Sefelf)! 3um 35orrü(fen, e§ Joar, al§ d6 e§ in ber ßnft läge,

ha^ eg ]^eute fi^ um ettüa§ ^rnftereg al§ ein getüö^nlid§e§

SSorpoftengefei^t ^anble. Söir eilten 5U ben 5)ßferben, unb hh
©renabiere n^arfen, al§ ^Vorbereitung gum ^efed^t, überaE bie

©)3iel!arten h?eg, hk il^nen hk 9lul)etage öerfür^t Tratten, benn

e^ ift nn gen)öl§nlid)er ©olbatenaberglaube, ha^ biefe hu feinb=

lid^en kugeln anaiel^en. Slber bergeblii^ tvax ba§ SSarten,

n?ir blieben rul^ig auf unferem 9flenbe3t)ou§=^la|e. (Snblid§

fallen tüir, ba§ ber S)it)ifion§!ommanbeur, unfer ^od^gefeierter

@eneral t). ©tülpnagel, mit bem IRegiment^fcmmanbeur fprad§,

unb balb brad^te un§ biefer ^lat^ridBt. 2)a§ X. ^oxp^ tvax

mit 2^agc§anbrud^ hti S3eaune la 9^olanbe angegriffen tüorben,

unb l^atte ber General ö. 55Digt§=9^§e^, fei e§, ha^ er bie

fran^öfifd^en 6treit!räfte unterfc^ä^te, ober ha^ er glaubte,

aEein mit il^nen fertig trerben 3U fönnen, an ha^ ^aupt=

quartier gemelbet: „ßeid§te§ ©efed^t hei SSeaune la 9iolanbe".

S)iefer 51ac§rid6t zufolge erfd^ien eine Unterftü^ung buri^ un§

borcrft nid§t nötig.

3n3tüifd§en mad^te ber fid§ immer intenfiber l^örbar

mad^enbe @efd§ü^bonner unfere Unruhe mac^fen. 5)flit bem
„leii^ten @efed)t" fc^ien e§ bod^ nid^t feine ^id^tigfeit 3U l^aben,

unb niemanb fonnte begreifen, ha% man un§ SSranbenburger bier

fo untl^ätig ftel;en lie§, anftatt un^, n?ie gehJoT^nt, auf hm
Äanonenbonner 3U marfc^ieren 3U laffen. ^nblirf), gegen 11

Ul^r, Ijieg e§ „an hk @ett>e]§re" unb öormarfd^ieren hi^ ^um
@runbe tion D^lougemont, eine l^albe Stunbe l^inter S5ot)ne§. S)er

5lbmarfd^ einer Dibifion bauert jirfa 1 ^'2 Stunben, unb ha mir

an ber Dueue be§ @ro§ marfd^ierten, fo mar e§ gegen 2 Ubr,

aU mir beim Üienbejtioug ber S)iöifion, bie fid^ in gmei treffen

aufgeftellt ^atte, eintrafen. Söir maren nun !aum eine ^eile

t)om Sd^lad^tfelbe entfernt, l^örten beutlid§ ben ^^ftigften ^a=
uonenbonner, ha^ ominöfe ^efnarre ber 3JlitraiEeufen unb ba§

Stoä), &., iBei ben Qa^mn be§ m. (tronbenB.) 3lrmeefor|)§. 5
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knattern be§ ^leingetre^rfeuet^, unb noc^ immer lieg ber er=

feinte SefeT^l ^um (Singreifen auf fi(^ trarten.

S)a enblidö mu^te ber ^rin^, ber Bi§ ba^in ru'^tg in

$it^iöier§ geblieben tüar, bod§ hk rid^tige Reibung befommen
Ijaben. Sßir fallen auf ber ß^auffee t)on $it^iöier§ einen

üteitertrupp ^eranfprengen, unb balb galoppierte griebrid^ Äarl,

gefolgt üon feinem berülimten @eneralftab§d^ef, bem General

b. ©tie^le, an ben l^olonnen, hk re(f)t§ unb lin!§ ber ß^auffee

bie ^etüe^re 3ufammengefe|t l^atten, öoriiber. 3öie ftet§, U^enn

er fi(^ äeigte, fo Begrüßten il^n aud^ bie§mal unfere @rena=

biere mit begeiftertem §urra unb [türmten, bie §elme fc^tpin=

genb, an ben Söegranb, um U)n ijon 2lngefid§t ^u 5lngefid^t

3U feigen. DKemanb fonnte fid§ bem Sauber feiner ^erfönlid§=

!eit t)erf(f)lie§en; tüenn er mit feinem fteinernen @efid§t im @e=

fed§t erfdfjien, fo lo^te hie Sßegeifterung in lieEen flammen,
iDo er fid^ geigte. @r grüßte, tvk getoöl^nlid^ mit l^alb er=

l^obener .g)anb, gu un§ l^erauf unb rief un§ im 3}orbeireiten

3u: ,,2)a§ 12te Ütegiment ge'^t bor". S)rauf freubige§ <g)urra

ol)ne @nbe. 3n ber %1)üi l)ie§ e§ fofort „an bie ©etüel^re!"

2öir rürften an ber 9ten ^rigabe, bie M^ bal)in im erften

treffen geftanben ^atte, öorbei unb gingen auf ber ß^auffee

nad§ SSeaune bor. ^otjz 3^ii ^^i-* ^^ ö^^^* öucf;, ba§ §ilfe

eintraf. S)a§ X. äoxp^ l^atte, gegen fünffat^e Uebermac^t

fämpfenb, alle ©teEungen bor SSeaune räumen muffen, feit

5[Rittag 1 Vi1)x tr»ar in SSeaune ha^ IGte unb ein Xeil be§

57ten 9tegiment§ ringsum eingefd^loffen, ba^u tüar ber Ort in

SBranb gefd^offen, unb ben ^ßerteibigern begann hu 5Jlunition

3U mangeln, ein @ef(^ü^, ha^ faft fämtlid^e 33ebienung§mann=

fdfjaften unb ^ferbe Verloren ^atte, l^atte aufgegeben toerben

muffen (ba§felbe tpurbe nadö'^er bon ben 52ern unb 57ern

trieber ^urücfgebradjt). ^flun enblid^ ging e§ t)orlt)ärt§ in

gutem 2^empo auf ber burd^ tüellenförmige^ belaube fül^renben

Gl^auffee. 9^ad§ ^affieren eine§ ®orfc§, tüo tuir unfere S5a=

gage unb hk ^ufi! äurütflie^en, bie un§ noc^, feittüärtg ber

Strafe fte^enb, einen luftigen 5^arfd^ ^um 5lbfd§iebe blie§,

unb eine§ tiefen @runbe§, fa^en tt?ir, al§ mir bie .g)öl^e er=

rcid^t Tratten, 33eaune aU ein glammenmeer bor un§ liegen

unb tüurben auä) fofort bon ben Batterien tpeftlid; bon ^eaune
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abet S3atiEt) mit^ ^ranatfeuer Begrübt, ba§ inbeffen üBer un§

I)tntDegging. Qtvzi S3atterien hex Höantgarbe raffelten an nn§

t)orBei unb nahmen ba§ geuer auf, n?äl§renb Olegtment 52

'gegen te gierte ^erce, einen nörbltd^ gelegenen SBeiler mit

t)orliegenber Söalb^ar3eIIe, öorging, um hen tapferen 3}ertei=

bigern juerft im 9lorben Suft 3U f($affen, unb bort fofort

fräftig in ben ^ampf eingriff, äßir folgten inbeffen auf ber

€^auffee. @th?a um 3 U^r !am un§ unfer i8rigabe=,^omman=

beur, General ö. ©d^tnerin, entgegen unb rief un§ 3U: „5^un

t)orh?ärt§, Smölfer, löft bie 52er ah M ber 5lrBeit!" ,,3a=

tüo^I, <g)err ÖJeneral!" tönte e§ au§ ben D^leil^en unb fd^neHer

unb fd^neEer tourbe ba§ 5Jlarfd§tem|)o. S5alb barauf fprengte

aud§ ber 6^ef be§ (SeneralftaBS be^ III. ^orp§, Dberft ö. SSoigtg=

^ee^, on unferen ^ommanbeur l^eran unb rief il^m ju: „S)a§

12te ülegiment fo fdEineli aU möglid^ avancieren gegen hie

^eftfeite t)cn S3eaune, bringenb nötig!" @ile brandete er un§

itid^t mel^r 3U emipfel^Ien, bod^ Bogen tvix nun redf)t§ Don ber

€l§auffee ab, marfd^ierten in 5lngrip!olonne auf, mürben bann

in ^albbataiEone auSeinanberge^ogen, unb nun begann ein

^öancieren über ein 2^errain, ha^ fo fd§n)ierig n?ie n?ol^( fein

^Ujeiteg.

3n ber ganzen S3eauce n>irb au^er auf ben 5lbl^ängen

ber ißerge ber Sßein aud^ auf bem freien gelbe gebaut. 3"
biefem ä^Jecfe ift ha^ gelb mit lauter :parallelen Gräben t)er=

feigen, an bereu üianb hk äßeinftödfe, bid§t gepflanzt unb furj

ge'^alten, an niebrigen S)ral^t3äunen gebogen Ujerben. 5Da=

^rcifd^en laufen tiefe (Gräben mit [teilen Sftänbern 3um 5lb=

fü^^rcn be§ Söaffer§. @in fold^e§ SBeinfelb bietet ha^ h?ir!=

jamfte 3lnnäl^erung§l)inberni§, unb burd^ folc^e äBeinfelber ging

unfer 5^arfd) bi§ nadf) SSeaune. Sa^u ber fd^Ujere aufgen>eid^te

S5oben, "in bem man "bei jebem 6rf)ritt ausglitt unb faft

fteden blieb.

Unfere ßeute aber, hk, irie man nid^t bergeffen barf, bod^

3um Xeil au§ Dtefruten beftanben, bie erft bor turpem öom
(SrfapataiÜon 3U un§ gefommen n?aren, avancierten ben)unbe=

rung^mürbig, tpie auf bem ©jcrjierpla^. (Sin^elne fd^led^te

<5ubje!te, benen bei fold^en ©elegen'^eiten hk Suft 3U ungefunb

tüirb, gibt e§ natürlidf) überaE, unb fo fiel aud§ Von meiner
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Kompanie, ^hiä) nad^bem toix uu§ in 5lnöttf{|!oIounen gefe^

l^atten, ein fold^er 2)rü(fer um. 5Jteine etnbringlid^en unb !)anb=

greiflid^en ^rmal^nungen pm 5luffielen, öom ^Pferbe l^etunter,

Blieben o^ne ©rfolg, er t^at 1)alb fielnu^tlog unb BlieB liegen.

5ll§ aber, nad^bem iä) !aum ^unbert ©d^ritt n?eit fortgeritten

lt>ar, ber SSefe^I gum 5lBfi^en gegeben njurbe unb id§, bom
^ferbe f:pringenb, nad§ einem ^anne rief, mir ba^felBe aB^u^

ne!§men unb gurütf au meinem S5urfd§en gu Bringen, f^rang

berfelBe auf, lief im ^raBe auf mi(^ gu unb na^m mir mein

^Pferb aB, fo ^eilfräftig l^atte hit 5lu§fi(|t auf i^n getoirlt, fic^

rüdttt?ärt§ fon^entrieren 3U bürfen. S)a iä) auf biefe äöeife

menigfteng feinen anbern 5Jlann ber Kompanie 3Utü(f5ufd)iden

Brandete, mar mir biefer 3{u§lneg gan^ miEfommen, Bei bem
id^ mir felBftöerftänblid^ ba§ S:pätere üorBel^ielt. Qu feinem

$eil ^aBe ic^ ben S^apferen nid§t mieber gefe^en, er ^atte fid§ hoä)

in ein ßa^aret 3U fc^toinbeln gemußt, tüar bann nat^ ber <&eimat

ebacuiert unb fd)lie6lid^ Balb entlaffen Ujorben, ba er ju bem
älteften Qa^rgang gehörte. 3m @egenfa| gu biefem D^lid^t^nu^

aBer mad)te mir ein junget S3ürfd§df)en öom legten @rfa^tranS=

port biel S5ergnügen. 3)erfelBe Bat mid§ mitten im Slöancieren

ganj t)orfd§rtft§mä§ig austreten ju bürfen, erntete barauf öon

mir eine fel^r menig l^öflidie ßinlabung unb fc^lid^ BetrüBt in§

(SJlieb 3urü(f. 6eine (Sefül^le n?aren aber bo(| ma^rfd^einlic^

rei^tmäfeige unb ununterbrüdtBare gelrefen, benn na(^ einiger

S^it, al§ ein tiefer @raBen unferm 5lt)ancieren einen augen=

Blidlid^en ^alt geBot, unb id^ mid^ nad§ ^affieren be^felBen

umfa^, dB niemanb barin fleBen geBlieBen, fa^ id) mein S3ürfd^=

d^en in @alop|3fä|en un§ nad^eilen. fBix gingen eilig öortüärtS

unb fo bauerte e§ feine 3eit, Bi§ er ^eran!ommen lonnte, unb

id^ l^atte U)n fd§on iJöEig öergeffen, al§ er atemlog unb pur^ur=

rot bor 5lnftrengung, aBer freubeftra!)lenb ßi mir öorf^rang,

ftramm ba§ ßiemel^r anfaßte unb fid^ öorfilriftgmä^ig „t)om

5lu§treten ^uxM" melbete. 2)ie (Situation n?ar fo urlomifc^,

ba^ id^ tro^ be§ ernften SlugenBlidg, benn bie kugeln pfiffen

un§ gerabe red^t gehörig um bie D-^ren, in lautet ßad^en au§=

Brac§, in ha^ ber gan^e öorbere 3ug ber Kompanie, ber ben

S5organg öorl^er mitange^ört l^atte, einftimmte, morauf bann

ha äfJefrut mit öerbientem SoBe öergnügt in fein ^lieb aurüdftrat.
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S)o(^ nad) tiefen 5lBf($h?eifungen toieber aum @ang be§

^efed^teS

:

äöä^renb tüir alfo, bie Sc^ü^en ber Iten unb 2ten ^om=
pank feuetnb öoran, gegen bie im ^orgelänbe tüeftlic^ öon

SSeaune nod) feftfi|enbe Infanterie öorgingen itnb balb bie

Sinien ber 52er bnrc^fc^ritten l^atten, l^atte bie 5te nnb 6tt

^om|)anie ben S3efe^I er'^alten, ber ß^anffee Jneiter 3U folgen

nnb fid^ nad^ iBeanne l^erein^ntoerfen. S)ie 7te unb 8te ^om=
:panie n^aren einige S^age öorl^er 3nr ©id^erung ber (Stap^en=

ftra^e nad^ ^flemourg aBfommcnbiert n?orben. S)ie güfiliere

folgten nn§ gIeid^faE§ in ,g)aIBbataiIIone formiert. S)a jagte

bie ftet§ Bei un§ Befinblid§e S3atterie ©töp^afiu§, mit i^rem

fd)n?ar3bärtigen gü^rer, bem Urbilb eine§ fd^neibigen, ^reu^ifd^en

5IrtiEeriften, gurüc^ an un§ Vorbei, pxo^k dbtx auf einer fleinen

€rl^ebung l^inter un§ fofort njieber ah unb fe^te ba^ geuern

fort, ©ie n?ar nadf) ber fdC)neibigen 3lrt il^re§ Äommanbeur§
etmag ^u na^e an bie feinblid^e Infanterie l^erangefal^ren unb

baburd§ ^iemlid^ in ßiefal^r gekommen. 5lod) tüar hk (Strafe

öon S3atittt) nad^ S5eaune ftar! befe^t, aber ber 2lnmarfd^ ber

5ten S)it)ifion fing Bereite an, t)or bereu n?ir!(id§em (Eingreifen

feine gute äöirfung 3U äußern. Söir hjurben jUjar 3iemlid^

ftar! mit 3nfanterie= unb @ranatfeuer Befd^offen, jebod^ erlitten

n?ir nur gan^ geringe S3erlufte, ha hk kugeln aEe üBer un§

]^inn?eggingen. 5^od^ BetJor hk ©(^ü^enjüge l^eran n?aren, n?id§en

bie ^erteibiger ber (Strafe eilig ^urüdf, unb unfere Sd^ü^en

n?arfen fid§ in ^Jlarfd^, ^Jlarfd^ in bie G^auffeegräBen, hk '&h'

jie^enben mit Sd)neEfeuer öerfolgenb unb eine Sln^al^l 3urüdf=

geBlieBener 3U befangenen mad^enb.

S)ie 5lnftrengung beö S5ormarfd^e§ freilid^ ttjar faft üBer=

menfd§lid§; l^ier unb bort ftür^ten fd^mäd^ere löeute Befinnung§=

lo§ 3ufammen. ^lix felBft n?äre e§ faft eBenfo gegangen. 3^^^
Üieiten in ber rauT^en ^ZoüemBerluft n?arm gefleibet, mit fdfimereu

Oteiterftiefeln unb auf foldfien 53krfd^ ba^er nic^t eingerid^tet,

ftieg mir öon ber enormen 2lnftrengung ^lö^lid^ berart ba§

S3lut nad) bem ^opfe, bag id^ einen 5lugenBlid faft Befinnung§lo§

n^ar unb umgefallen toäre, n>enn mir nid^t ein le^ter Üleft au§

t). 5^.^§ Slafd^e auf hk SSeine gel^olfen ptte. Sßie Ujenig aBer

fielen aEe biefe ^ü:§felig!eiten in§ ©ertiid^t gegen ba§ ©efü^l
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bet greube, aU tvix nun ungel^inbert Big SSeaune bormarfd§ierenb

nnb im Sübtoeften ber Stabt ©teEung nel^menb, üBeraE hk
Kolonnen ber gran^ofen im öoEen Slb^ug uaä) Silben fa^en.

ßeiber fonnte be§ aufgetreidöten SBobeng unb ber £)val§t=

ääune ber Sßeinfelber n?egen unfere ^abatterie nid^t eingreifen,

fonft tüürben unfere 12ten S)ra9oner nid§t berfe^lt |aBen, il^nen

ha^ Geleit gu geben, bagegen fanbte unfer ©töpl§afiu§ ben db=

^iel^enben feinblid^en Kolonnen ununterbrochen über un§ ^in=

teeg feine bonnernben @rü§e naä). Um ni(^t etma felber un=

liebfame S5e!anntfd§aft mit feinen Granaten 3U mad§en, Ratten

mir un§ niebergelegt unb liegen biefelben über unfere ^öpfe
]§inn)eg3ifd§en. „^1)x lagt bort unten tvk hie Sd^neep^ner",

fagte er, al§ it^ miä) mit i^m am anbern 2^age über fein

©d^iegen unter!§ielt, vorauf td^ i^m lad^enb ermiberte: „3a,.

toenn Ujir ©d^neep^ner nidjt bort unten gelegen Ratten, tüürbe

e§ @udf) bort oben Ujo^l balb gu n^arm geworben fein..."

35on ben in S5eaune eingefc§loffenen 9fiegimentern n?urben

hk 3tüölfer mit nid^t enbennjoHenbem ^urra begrüßt, unb für*

ttja^r e§ toar ^o^e Seit geUjefen, baß bie .^ilfe na^te. S)ie

tapferen 5)erteibiger, benen öon leinten ba§ geuer ber brennen=

ben ©tabt über hen ^aU tarn, tüä^renb tjorn hk fran^öfifc^en

Granaten bie i^nen S)erfung getüä^renben Wamxn burdölöc§er=

ten, Ratten faft feine Patronen me^r, unb ha^ ber geinb bei=

na^e ben ©ingang er^toungen l^ätte, baüon ^engten hk <g)aufen

öon Soten, bie ^art bor ben hk Straßen^üge fperrenben S5arri=^

faben lagen, ©ie Ratten aber iijxt ^Jlunition gut angetoenbet,

iag gelb ringsumher, namentlid^ bie @rabenränber Ujaren be=

fäet t)on toten geinben, benen fic§ freiließ aud§ mam^er braber

blauer Sunge anreii^te. Söir fd^ienen mit unferer Slrbeit fertig

3U fein, toäl^renb im ©üben nod^ ha^ ©efed^t im üoHen @ange

tt?ar. infolge beffen ließ ber ^ajor ö. 35. bie 3te .Kompanie

gegen ein etn?a§ füblidf) gelegene^ i)orf Orme unb ein feithjärt^

beSfelben gelegene^ @el^öft öorrüdfen, ha^ t). fB. audt} nod& öom
geinbe befe^t fanb, unb beffen S5erteibiger nad^ furjem .Kampfe

3U befangenen gemad§t Ujurben.

Snatoifdien fing e§ bereite an 3U bunfeln, ba^u trieb

un§ ber SBinb ben ^auä) ber brennenben ©tabt iuö (Bt]iä)t

ha^ geuer öerftummte aEmöl^lid^ unb fd§on badeten toir, e^
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träve oEeg ^u @nbe. S)a auf einmal mürben mir mieber öon

neuem mit Granaten befd§üttet. 3d) ftanb mit meinen 3 C)ffi=

gieren ungefähr 20 (bd)ritt t)or ber Kompanie, plö^Iidi ein

faufenbe^ S^fci^^n, el^e ic^ mic^ rec^t befann, -§atte meinbrat)er6.,

ber bid§t neben mir ftanb, mic^ umfaßt unb mit fic^ ^ur ßrbe

geriffen, eine Granate mar l^art neben un§ eingefd^Iagen, ein

5lugenbli(f, au fur^, um U)n ^u füllen, berging, U^ hk Granate

frepierte unb ii^re ©prengftürfe unfd§äb(ic^ über un§ l^inmeg

janbte, ba ö. ^. unb &. fid) gleidt)fall§ 3ur ßrbe gemorfen

l^atten. @(ei(^ barauf fi^lug eine aubere bic^t neben ber

Kompanie ein, aber ol^ne gu frepieren. 5lun l^atte aber auc^

(Stöpt)aftu§ feine Entfernung rict)tig tajiert unb machte mit

menigen Sc^üffen bie üormi^ige ^Batterie öerftummen. ^lö^licf)

fing e§ mieber nal^e in unferer reiften gtanfe an 3U fnoHen,

bie kugeln pfiffen un§ um hk Stoppe, unb gleid)3eitig lie^ fic^

ein flirren mie t)on anreitenber ^aüallerie üerneT^men. 6§

mar bereite fo bunfel, ba^ man feine l^unbert (Schritt bor fid^

feigen fonnte.

„6tiltgeftanben! S)a§ @eme^r über! .Kompanie rerf)t§

fd^menft, marfd^! S)er Sc^ü^enaug frf)märmen! SöoEt it)r mo]^l

nict)t fo meit borlaufen, bie ,^erl§ in ber 5Jlitte, na^ (inf§

feigen ober ber Teufel fott eurf) Idolen!"

^a iauäji au§ ber S)unfe(^eit hk gro^e (Seftalt be^

©eneral^ b. «Sd^merin auf.

,McL, ma§ ift benn ^ier Io§, i^r t^ut ja grabe, a(§ ob

i^x auf bem @ubeuer fteinen (äjer^ierpla^ märet!"

„SQßir merben in ber redeten gtanfe befd^offen, .^err

©eneral, id^ Ijabe ben ©rfiü^en^ug borgefd)icft."

„©0, na e§ mirb mo^l nict)t me§r biet fein, ja, ja, fo

eine ©c^menfung im geuer §at i§re Umftänbe, aber e§ mar
fet)r frf)ön fo, man mu§ nur ejer^ieren, bann fommt gleirf)

mieber ^utjc in§ @Iieb. @e^en (Sie nid^t meiter bor, mie

bringenb nötig. @uten 5lbenb."

S)amit ritt er meg. 5lleine Scfiü^en fanben nid^t§, mie

in einem graben einen 2rupp SBerfprengter, bie ma^rfd^einlid)

il^re legten Patronen an un§ gemanbt l^atten unb nun 3U ben

übrigen befangenen getrieben mürben, bon benen mir hi^ je^t

beim SBataiEon ^irfa 150 Ratten, faft lauter 3^^^^^ ^^^
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Tlohil^axben, unter ben erfteren fel^r biete Blutjunge ^ürfd§d)en,

bte, n>te fie auSfagten, erft öor gtoei ^Jlonaten au§ 5lfrifa ge=

fommen toaren unb fid) fe^r ^u freuen fdiienen burc^ i^re @e«

fangenna^me ben ^rieg^ftrapa^en entrüdt 5U fein. 50^ir fiel

hk Slufgabe äu, fie mit einem Qn^t gu Betoad^en.

©§ n?ar in^toifd^en faft boEftänbig ^ad)t getüorben, nur bie

glammen SSeaune^g leuchteten fd^aurig bur^ bie i)un!el^eit,

ba§ g^uer n?ar boEftänbig berftummt, üBeraE ^errfc^te tiefe

©tiEe, nur im ©üben au§ einem T^eE Brennenben ^orfe,

rOrminette, tönten franaöfifclie Signale, bie plö^lid) öon einem

Dl)renBetäuBenben Särm öon O^lufen unb ©(freien Begleitet tourben.

äöäl^renb mir un§ bie ^öpfe gerBrad^en, n?a§ ba§ 3U Bebeuten

l^aBe, ]§örte iii) neBen mir einen befangenen fagen: Ah voilä

l'attaque! unb in ber S^T^at öerfuc^ten bie g^anäofen noc§mal§

ben füblid^en Eingang 3U forcieren, fie tüurben aBer fo n?arm

empfangen, ha^ fie eiligft U?ieber ^urüdffluteten. S)er gan^e

Vorgang f|)ielte fid^ in tüenigen 5^1inuten aB. S)ann n?ieber

hit tieffte ©tiEe.

©ie l§atten e§ aBer 3um ©d^luffe noc^ ernftlid^ gemeint,

bafür sengten bie bid)t öor ber S3arri!abe üBereinanber l)in=

geftredten ßeic^en, barunter 3 5!JtoBilgarben=Offi3iere mit iljren

^^ferben, bie n?ir am 30. bort nod& auf berfelBen ©teEe t)or=

fanben.

31^re 9^egfam!eit Bemog unfern S5rigabe!ommanbeur, ba§

güfilierBataiEon nod§mal§ gegen r£)rminette öor^ufd^irfen. ©in

fc^limmer ^Jlarfd^ in ber ginfterni§, in bem untoegfamen 2^errain.

2)a§ SSataiEon erl^ielt Bereite au§ einigen öor= unb feitn?ärt§

be§ i)orfe§ gelegenen einzelnen @e^öften geuer, ftürmte bie=

felBen, tük aud) fd^lie^lid^ TOrminette unb madjte gegen 300

(befangene, l^auptfäd^lid§ S^aij^n unb 2^urfo§ mit mehreren

Offizieren. (Segen ^'2 7 Ul)r mürbe eg öon unferm ^ataiEon§=

abjutanten auf S3efe]^l be§ S3rigabe!ommanbeurö 5urücfgerufen,

unb eine ©tunbe fpäter liatte unfer ^ommanbeur fein Ütegiment

an ber äßeftfeite t)on SSeaune lieber Beifammen.

5JHt ftolser S3efriebigung fonnten mir auf ben Erfolg

be§ Xage§ ^urüdBliden. S)a§ 6rfc§einen ber S)it)ifton, öon ber

nur 2000-3000 9}lann toirflid^ ing @efed^t !amen, ^atte

genügt, bem t)on 5fad;er UeBer^a^^l Bebrängten X. ^orp§ ßuft
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^^u f(f)affen unb 5en geinb ^urütf^müerfen, ber girfa 1300 ^antt

an 2oten unb S5emunbeten unb 1800 5Jlann an befangenen

tjerloren ^atte. 5Der eigene 33erluft, ^auptfäd^lid^ Beim X. ^orp§,

Belief fic^ auf 38 Offiaiere unb 858 gjlann.

3}on ber 5lu§ftd)t, auf bem blutigen ©d^Iad^tfelbe Bimaüeren

3u muffen, Befreite un§ gegen 8 U^r ber S3efe^l, nac^ einem

norböftlid^ gelegenen ©orfe, ^MxciUt), aBaurüden unb bort f8ox=

Soften au§3ufe^en. Sie 6te unb 7te i!om|3anie folgten mit

ben Beim Ütegiment bor^anbenen ^irfa 400 (SJefangenen.

S)ur(f) ha^ Brennenbe S3eaune l^inburi^ marfc^ierten ujir

nun, tin furdlitBarer ^InBlid unb ein furd^tBarer 5}larfc^ burc^

hiz t)Dm Ütauc^e erfüllten ©trafen! geuer unb ^lut ring§um=

l)zx, üBeraE 3ammer=©3enen öon ben ^üngelnben glammen grell

Beleud^tet. ©c^naufenb fd^euten hu ^ferbe forttpäl^renb öor

ben toten ober öertounbeten ^^lenfc^en unb ^ferben, t)on beneu

bie (Strafen öoHlagen ober* ben flammen ber Brennenben Käufer,

bereu 25al!en auf bk ©traße ^raffelten. S)a3U ba§ jammern
ber 3}ertüunbeten unb hk 3)er3n)eiflung ber flüc^tenben @in=

u^ofiner, nie ti?erbe iä) biefen entfe^lic^en ^uBlicf üergeffen! ^ad)

pc£)ft Befc^U) erliefem ^Jiarfdft in ber finfteren 51oöemBernadt)t

auf grunblofem Söege, famen toir gegen 10 U^r, 3um 2obe er»

fc^öpft t)on ben Strapazen unb öon junger, in bem elenben

S)orfe an, au§ bem hk ©inujo'^ner aÖe geflüd^tet h?aren ober

nod^ Bei unferem ßinrütfen flüd^teten. Qrf) perfönlid) ^atte

auger bem üor^er ertoäl^nten Stücf ^alBsBraten nicf)t§ 6pare§

gefe^en, fo mancher l^atte gar nidjt^ ge'^aBt! 3d) Brachte meine

Kompanie unb mid) felBft in brei <J)öufern unter unb n?ar fro^,

aU td) aEe§ unter '^ad) unb 5a(| l^atte, benn ba§ rcar Bei

ber ^errfdjenben ginfterni^ in bem fleinen tiefte, ha^ aufeer^

bem noc^ öoE 5lrtiEerie lag, feine ^leinigfeit. S)a§ 5üfilier=

BataiEon ^atte bie 3öacl)en auS^ufteEen, unb fo lagen tt?ir Balb

nad^ bem ^inrüden in tiefem, mol^loerbientem Sd^lafe, ba ujo

jeber ein 5piä^d)en gefunben l^atte.

5lm anbern 9J^orgen fa^en toix un§ nun hk Gelegenheit

nä^er an unb l^atten Sdt ba^u, ha ]id) bie gran^ofen toihex

(Srmarten ru^ig öerT^ielten. Söie fc^on gefagt, U^aren hk @in=

Ujoftner aEe geflüd)tet, l^atten aBer tjor bem ^IB^iel^en nod^ bie

Brunnen foöiel aU möglid^ au^gefd^öpft unb bann bie Letten
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berfelben ^erftört, troburd) auf h^n 2)orfftra6ett ein grunblofer

^Ifloraft entftanben Wax. ^IMlidjtx Sßeife fanben toix SSxot

unb S3iel§ in genügenber ^enge, |o ha^ tüix ttienigfteng nidjt

3U !§ungern braud)ten, aud) öielen unb red^t guten äßein gur

©tätfung. 5lm Mittag übernahm iii) bie Äoxpoften unb tvax

fci^r froi) barüBer, fo für meine Seute S3ef(^äftigung ^u l^aben,

benn fd)on Ratten einzelne an bem feurigen SQßein be§ @uten

3Ut)ieI getrau, ein tro^ aller 5(uffid§t unt)ermeiblii^e§ Uebe(.

2lbenb§ 9 Uf)x tönte ha^ 5l(armfignal burc^ bie S)orfgaffen,

id) erl^ielt ben SSefel^l, bie äöad^en ein^u^ie^en, trir fottten n^eitcr

3urü(f nad§ einem nörblid^ gelegenen Dorfe, ßgrt), rüden. 6^
n?ar fd^n^ierig genug, in ber pec^fi^toaraen 5tJ^ft^i'*ni^ hit ßeute

gufammengubringen. 3n meiner Kompanie n?ar ber ^üä)kxn=

i)eit§5uftanb immer nod§ am beften, benn id) f^aik einen %üi
auf äöa(^e gel^abt unb ben anberen flreng üBertüad^en laffen,

nur ein ^erl h?ar finnloS betrunfen' ^mei anbere l§atten i^n

nur mit Wiiije l§erbeifd)leppen fönnen. 51un begann berfelbe

Ülac^tmarfd^ öom Vorigen Sage, nur unter erfc^tüerenben Um=
ftänben, benn bie ^lac^t U^ar noc§ finfterer unb fein Sßeg §u

unterftreiben; Balb trat bie natürlid^e 5^a(^n?ir!ung be§ 3!Bein=

genuffe§, bie @rf(^laffung ein, bie .Kolonne Verlängerte fid) um§
boppelte, unb e§ gehörte bie größte Energie ba^u, hu ßeute

l^eran^ubringen, um bie öormarfdiierenbe Kompanie nii^t 3U

öerlteren. 25i§ gur §älfte biefe§ 2öege§ Ratten 2 auberläffige

ßeute htn öorertüäl^nten SBetrunfenen mit grengenlofer 3}lü^e

mitgefd)leppt, ba erlahmten aud^ i^re Gräfte, unb iä) mu§te
il^ncn ben 33efe^l geben, ben ^erl feinem ©d^idfale 3U über=

laffen, rtienn id) nid)t hk beiben Seute aud^ nod^ t)erlieren toollte.

Sd) glaubte fid)er, hk infurgierten ©intüoT^ner tt>ürben furzen

^ro^eg mit xi)m mad^en unb l^atte auc^ menig 9!}litleib mit bem
notorifd^en 2^run!enbolb. Söunberbarer Sßeife fanb er \id) aber

einige 2^age nad)§er tüieber ein, er l^atte fid) folange im i^dhe

herumgetrieben unb bie S)örfer öermieben, hi^ er einen mar=
fd^ierenben Truppenteil gefunben ]§atte, bem er fid^ auffliegen

fonnte. Selbftöerftänblid^ empfing id) ii)n fe^r liebeöoE unb
fprad§ il^m mein lebl)afte§ SBebauern au§, ba§ mic§ hk QxanU
tireur§ nid§t bon i^m befreit ptten. greunb b. 2Ö. l§atte Ui
biefem 5!Jlarfd§e and) einen DJtann üerloren, ber aber nid^t gurüdfam.
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©nblicf) l^atten tvix 33eaune erreicht, t)on bort trurbe ber

Söeg ertröglid)er, unb gegen 2 U^r trafen trir in @grt) ein,

ha^ 'ootL t)on Gruppen be§ X. ^orpg lag. 3d^ mugte meine

tobmüben ©renabiere mie hk geringe übereinanberfcf)i(f)ten, ba

ic^ nnr ein ein^ige^ ©e^öft gur £!i§pofition ^atte, unb njar

augerbem genötigt, um für mid^ unb meine Offiziere ein $lä^=

d^en 3U f(f)affen, au§ einem Benad^Barten ^aufe 8 ^ann öom
57ften ^Regiment auszuquartieren.

grü^morgen§ am 30. berlie^en U^ir unfern hjenig gaft=

liefen 2lufentl§alt, um n?ieber na(^ ^eaune au marfd^ieren.

5lm 3^age öorl^er l§atte ber geinb noc^ ^uranbiHe unb ^lai=

aiereS Befe^t gel^alten, unb l^atte ber ^rina für ben 30. Dte=

fcgno^aierungen be§ III. unb X. ^orp§ in ber 9ti(^tung auf

SBoiS commun unb 5!Jlontargi§ Befohlen. 2öir follten un§

inatt?ifd§en in SSeaune jur S^erteibigung einrichten, um ben

granaofen ^ier ein atoeiteS $alt ju fe^en, falls fie hie 9te=

!ogno§3ierung§betad§ement§ mit UeBermad^t aurürfujerfen foHten.

3c^ erhielt ^ur ^efe^ung erft bie (Sübn?eftede unb bann bic

Sübfront, auf ber am 28. ber l^artnädigfte .^ampf gemutet

l)atte, unb richtete mic^ nad§ Gräften ein, hk ^^on^ofen ge=

Bü^renb 3U empfangen. 2)ie ^ofition n?ar fo gut h?ie mög=

liä). S)ie gront Bilbete ein fortlaufenbeS (San^e öon maffiöen

©eBäuben unb fteinernen ©artenmauern, bie Strafeeneingänge

n?aren burc^ fefte SBarrifaben gefperrt, t)or benen nocl) |)aufen

öon toten gran^ofen lagen, greilii^ tt>aren bie ,g)äuter teil=

n^eife auSgeBrannt unb hit 5Rauern t)ielfac§ tjon Granaten

burcf)löd^ert, inbeffen Boten fie immerl)in nod& au§reid)enben

^alt für bie 3]erteibigung. 3(^ ergänzte nun hk 3]erteibigung§=

einri(^tungen nad^ Gräften, lie§ ©d^iefefd^arten burd^ bie

dauern fdC)lagen, üBerpüffige genfter ober burd§ Granaten

geriffene ßöd^er mit ben öorgefunbenen S3ctten öerBlenben, lie^

t)on einem §aufe zum anbern (Eingänge burc^Bred^en, um .^om^

munifationen auf ber ganzen gront zu fd^affen u. f. tu. 3lBer bie

granzofen famen nidf)t, unb ba^ i^at unS aufrichtig leib, benn

irir Ijätten fel^r gern nod^ einen z^ßtten 5l!t ber 53erteibigung

^cauncS aBgefpielt. S5or ber ©übfront lag auf einem mäßigen

|)ügel eine Sßinbmül^le, unb aud§ biefer §ügel U^ar mit einer

prot)iforifd§en S5efeftigung öerfeT^en. S5iS in SBruftljöT^e ein=
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gegraben ftanben bort gtüei Batterien ^ur Seftreid)ung be§

Sßorterrdng. 'änä) fie tpürben ein gett>id§tige§ äöort ki einem

etwaigen Eingriffe mitgefprod^en ^aben.

5Die Q^ii be§ 2lBtüarten§ lie^ nn§ genügenbe 5)^u§e, bie

Serftörung ber ©tabt nä^er 3U Befid^tigen. ^liemanb mad)t

fi(^ einen S5egriff öon ber S^ertoüftung, hk ber ^ampf mit

fic§ geBrai^t l^atte. S)ie ©tabt n?ar boEftänbig ^um 2;rümmer=

Raufen gefd^offen unb tro^I gur .^älfte Verbrannt, ba^er öon

atten i^ren (SintooT^nern üerlaffen. ^eine ©eele n?ar in ben

öertüüfteten Otänmen 3U finben, überaE ^errfd^te ba§ ©d^meigen

be§ Xobe§, überaE ^toifd^en ben S^rümmern ftie^ ba§ ^uge

QHf blutige tiefte ber ©d^lad^t. 3n ben äöo^nräumen ber

teiltreife fel^r eleganten .l^äufer fanb man bielfai^ hit ©puren

ber eiligen gluckt ber fBetvo^mx. 60 trat iä) in einem §aufe

meiner gront in ein laufd^ige§ S)amenbouboir, hk S3etüol)nerin

mußte bd ber 5^äl^arbeit aufgeftört tüorben fein, eilig !^inge=

irorfen lag biefe auf bem 5^ä]^tifd§d§en am genfter, neben einem

in Sammt gebunbenen @ebetbud§e, fonft feine 8pur öon Un=
orbnung, alle§ atmete grieben. 5lnbertüärt^ U^ar ha^ ^au^=
gerät n?üft um^ergeftreut unb au^einanbergeriffen, ©df)rän!e

unb haften erbrod^en, unb i^r 3nl)alt in ben ©tuben t)er"

gettelt — ein n?üfte§ S3ilb, n^ie man e§ ftet§ ba fanb, mo bie

S9eU)o!§ner, if)x .g)au§ teiiaffenb, alle§ in hk äöiEfür beg

©olbaten gefteHt Tratten, ber fid^ in fold^em gaUe nid§t fd^eut,

ha^, tva^ er brau(^en !ann, fid^ anzueignen, U^o^u i^n ja

auc§ oft hk bitterfte 5^otn?enbig!eit 3lt>ingt, oft aber freilid^

aud§ au§ Uebermut unb 5^eugier ba§ ^erfd^loffene erbridf}t unb

melir al§ nötig öertDüftet.

S)ie ^e!ogno§3ierungen Ratten überaE bor ber gront

beiber ^orp§ ftar!e feinblid^e 2^ruppenmäffen gezeigt, bie teil=

tüeife im SJorge^en begriffen gefunben tüurben. heftigere @e=

fedjte l^atten fid^ jebod^ nid^t enttoidelt, unb trar ber geinb

fc^ließlid^ ÜberaE tüieber nadf) ©üben abgezogen. @egen 5Jlittag

n)urben tüir au§ ^eaune l§erau§ an ben obenertoäl^nten 3öinb=

mül^lenberg gebogen. Wo fid§ hk gefamte ©iüifion lon^entrierte.

3n bem §äu§d^en be§ 3öinbmüEer§ l^atten fid§ ber ^it)ifiong=

unb ber 5Srigabe=^ommanbeur mit i^ren ©täben einlogiert.

@egen 3 U^x nadl;mittag§ n?urben t). Sß. unb id^ bortl^in aum
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S3tigabe=^ommatibeur Befc^ieben unb erhielten ben Sluftrag, bie

33Di-poften gegen hu ßinie 5Jlataiere§=3Soi§ commun au^aufe^en.

ö. 2Q&. foEte feine gelbn^ad^en bei St. ßonp le§ S3igne§ etablieren,

iä) foEte, mit meinem redeten ^lügel S^erbinbung mit i^m

l^altenb, bie ©tra^e naä) ^Kai^iete^ beden.

„@e!§en ©ie nur auf ber ©tra^e nad^ 5!Jlai3iere§, ha^

ftar! öom geinbe befe^t ift, öor," fagte mir ber (Seneral

t). ©d^lnerin, auf hk ^arte geigenb, „l)ier liegt ein S)örfd§en

gfouceriöe, bort, benfe iä), Serben ©ie am beften ©teHung

nehmen unb üon ba 3^re gelbhjad^en au§fe|en. 9^e(i)t§ ]§alten

©ie 35erbinbung mit ber 3ten ltom)3anie unb lin!§ ftel)t

irgenbtüD, n?o n?ei§ id) felber nic^t, ba§ X. ^oxp^, mit bem

©ie SSerbinbung fud^en muffen, ^ä) fc^irfe Sinnen aujölf S)ra=

goner nad^ unb bann hei 2age§anbrud£) noc^ eine fjalhz @§fa=

bron. äöenn ©ie angegriffen trerben, fo t)erlaffe i^ miä) auf

©ie, ba^ ©ie unter feinen Umftönben ^urütfgel^en. [Rid^ten

©ie fi{^ fofort in bem Dorfe gur 35erteibigung ein unb laffen

©ie un§ nirf)t bie fyran^ofen auf ben <g)a(§ fommen."

5!Jlit bem gehjo^nten „3U befefjlen, ^err Generali " 30g

iä) ab unb fann nidf)t gerabe fagen, ha% iä) fe^r glürflid^ über

ben 5luftrag gemefen ttiäre, benn ba§ ^luffud^en ber 33erbinbung

mit bem X. ^orp§ fd^ien mir hti bem fd^on ^ereinbred)enben

5Ibenb 1)öd)]i problematifd^, unb n?enn mir bie§ nid)t gelang,

fd^roebte ii^ einfad^ in ber Suft, n?a§ hn bem brüctenben @e=

fül)l ber großen 33eranth?ortung nidfit gerabe tin fe^r mol^l=

tl)uettber @eban!e n?ar. ^Olein lieben§n?ürbiger S3ataiEDn§=

Äommanbeur, ^Hajor ö. 35., ber mit beim ©eneral geU^efen

ftiar, gab mir nod^ hk tröftenbe S3erfid§erung mit auf ben

SBeg, ha^ er lei ben erften ©d^üffen fofort mit hm beiben

anbern Kompagnien antreten unb mir 3U .^ilfe !ommen U^erbe.

3n ber Vergangenen 5^ad^t tt»ar groft eingetreten, ber

SQßege unb gelber Ujieber paffierbar madf)te, gegen 5lbenb ftei=

gerte fidf) bie Kälte hi^ auf etma 5 ®rab. Qm eiligen Xempo,

um t)on ber S^age^l^eEe noc§ ben möglirf)ften 5^u|en 3U ^iel^en,

ging eg nun auf ber ßl^auffee nad§ ^Jlai^iereg t)orn?ärt§. S)ie

in ben 6l)auffeegräben unb auf ben umliegenben ?5^elbern nod^

maffenl^aft in ben ©tellungen, hiie fie ba§ mörberifi^e S3lei

gefällt fjaik, um^erliegenben 2^oten boten einen fd)aurigen 5(n=
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blicf, ba, tüa^i*f(^einlii5 burc^ hk eingetretene .^älte, bte @e=

fid)ter unb §änbe, unb ^tvax merfmürbtgemeife Befonber§ Bei

ben ^tan3Dfen, öoEftänbig fd^ttiaraBIan geworben toaren. @egen

4 U!)r n^ar ber Seftimmung§ort gouceriöe erreicht, ber fid^

qI§ ein fleiner, öon ber ß^l^auffee aBIiegenber SBeiler präfen=

tierte, beffen einzelne, ^erftreute ©el^öfte fon)ol)l naä) i^rer

Sefi^affen^eit al§ nac§ il^rer ßage fid^ 3ur 3}erteibigung al§

böEig ungeeignet erh?ie|en. 9Iur eine, bon ben übrigen ent=

fernt, ^art an ber ß^auffee liegenbe ^iemlid^ gro^e germe Bot

iohjo^l burd^ i^re bie (S;:f)auffee üBer^öl^enbe Sage, al§ burd§

i^re fteinernen @eBäube unb Umfaffnng§mauern einen gang

öor^üglic^en Stü^punlt, ben i^ fofort an Be|e|en Befd^log.

3lm @ieBel aBer ttie^te bie glagge mit bem roten ^reuj; ba§

§au§, beffen S3efi^er geflüt^tet n?ar, biente anjeil^unbert fran=

^öfifd^en 33ern?unbeten, bon einer englifcf;en SlmBulance gepflegt,

gum ßa^aret. Mit ©d^reden faT^ nn§ ber birigierenbe Slr^t,

ein granBärtiger §err bon öorne^mem, ft)mpatT§ifd^em 5leu^ern,

einrütfen unb fragte mid^ fe^r l^öflid^, oB id) nid^t hie inter=

nationale glagge refpeftieren njoEe. „(55eh?i§," antn?ortete id§

it)m, „iä) tüiü Sie unb hit S3ern?unbeten fo n?enig aU irgenb

möglid§ infommobieren, inbeffen, n?enn id§ angegriffen n?erbe,

ntu6 ifi) ha^ @elf)öft Bi§ auf ben legten ^ann Italien unb

mu§ mid§ bal^er ^ur S5erteibigung einrid^ten." S)a§ 5lnerBieten,

mir ein äii^mer in bem ^auptgebäube, h?o bie 33ern?unbeten

lagen, einjuräumen, tel^nte id) aB, um hk 3}ern?unbeten m5g=

lid^ft toenig 3U ftören, e§ rod§ in bemfelBen o^nel^in entfe^Iidf)

nad) S5(ut unb ^arBoIfäure, unb berteilte meine ßeute in bie

©taEgeBäube. 5^un galt e§, bie 5elbn>ad§en 3U etaBlieren,

unb ^ijd^fte ©ile n?ar baBei geBoten, benn fd§on neigte fid& ber

fur^e Söintertag feinem @nbe ^u. 5luf bem redeten glügel

tüar bie 5lufgaBe einfad§, id} fanbte ^. mit feinem 31^9^ ^0^^"

T^in mit bem 'Jtuftrage, fid^ in einem girfa 500 ©djritt ent=

fernt liegenben @e^öl3 borläufig auf^ufteHen, burd^ Patrouillen

hk ^öerBinbung mit ber 3ten Kompanie 5U fud^en unb bann

ebentueE feine SteEung banad§ ein^urid^ten. Qux ©id^erung

auf bem lin!en glügel mad^te id^ miä) felBft mit @. unb

feinem S^^^ ouf ben 5öeg, um il^m feine ©teEung an^utüeifen,

b. ^. BlieB mit bem 3ten S^ge aU ©outien in ber Jerme,
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unb S)ragoner=^atrouiIten foHten ins S^orterrain gefd^idt

trerben, fobalb fie einträfen, ^^ladibem id} mid^ UnU t)on ber

ß^auffee öergeblid^ nad^ einem geeigneten ^un!t für hit 3^elb=

n?ac^e umgefeT^en ^atte, benn ha^ 21errain n?ar fo nnüBerfidf)t=

lic^ n^ie möglich, entfd^log iä) mic§ fur^, fanbte ben Quq nad§

ber dl^anffee ^urüd mit bem 9iuftrage, auf berfelben ^irfa 500
<£(^ritt t)or gouceritJe einen Unteroffizier mit einer Seftion

a(§ 35eoBad^tung§poften tjor^ufd^idfen, unb gab mid^ baran, bie

SteEung felbft abzureiten, um hk äöege, hk etn?a öon 5Rat=

zieret au§ gur Slnnä^erung benu|t tt)erben fönnten, 3U er=

mittein unb ebentueE hk 35erbinbung mit bem X. ^oxp^

üufzufinben. ©d§on fam mir bie 5Zad§t über ben S^aU unb

nun begann, um rt>enigften§ nod§ möglid^ft Ijiel 3U feigen, ein

^Reiten auf %oh unb JGeben in bem unmegfamften S^errain,

über Sßeinfelber, Söeinberge, Sieden unb ©räben, aber e§

mu^te ge^en, unb e§ ging. @lüdfli(^ertüeife l§atte id§ öorl^er

hk ^ferbe getoed^felt unb ritt mein zttjeiteö ^>ferb, ba§ mir

nidt)t fo am .^er^en lag, h?ie mein guter 9tap)De, ha'^ aber, Wnl
e§ öor^üglid^ fpi^öng, unb ba§ n?ar mein unb fein @Iüdf in

ben S)ral§t3äunen ber Söeinfelber, gerabe für biefe 3lrbeit fel^r

geeignet n?ar. 3m geftredten (Salopp ging e^ tJorUjärt^ nad^

lin!§, um etn)a§ t)om X. ^orp§ 3U fel)en. ßnblid^ fomme
id) an ein S)orf, ben Üteöoltjer l^erau§ unb l^ereingeritten,

]^offentlid§ ift e§ befe^t. ßeiber aber alle§ teer, vok auöge=

ftorben, nur einige öerbiffene öefic£)ter in blauen S3Iufen

geigen fid^ in ben ^^üren. Söie ein Söetter l^inburd^ unb

tüeiter, el^e ftd§ bie SSlufenmänner befinnen, ba^ fie e§ nur
mit einem einzelnen gu tl^un l^aben, nirgenb etn?a§ 3U feigen,

aber aud§ feine Söege in ber 9iirf)tung auf 53lai3iere§. @in

tt»eitere§ Slusbel^nen biefer Üie!ogno§5ierung in§ SBlaue fonnte

nidjt§ nü^en, id) tvax nad) meiner (Si^ä^ung tt>enigften§ fünf

hi^ fed^§ .Kilometer geritten unb l^atte gtrar nid§t§ bom X. ^orp§
gefunben, rtiol^l aber hk Ueber^eugung gen?onnen, ba§ in biefem

Serrain eine angreifenbe Gruppe hn Tiad)i unmöglidE) au§er=

l^alb ber 2Bege öorgei^en fonnte. ^d) ritt nun nod^ ein <Biüd

in ber ^id)tung auf ^aiziereS bor unb fam bann hti bi^Itiger

5Rad^t ^ei meinem zurüdfgelaffenen 3^9^ ^^ init ber Ueber=

Zeugung, ba^ id) inftinftmä^ig ha^ ütic^tige bamit getroffen
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^atte, bafe iä) meinen Srfitrer^unft auf bie ßl^anffee Verlegte,

^ie SSeoBac^tung be§ 35otterratn§ mufete au§f(^Iie§ltd§ burd^

Patrouillen gef(^er)en. 3c^ ^joftiette nun meinen Unteroffi3ier§=

:poften an einet geeigneten ©teEe n?eit bortoättS auf ber 6t)auffee

unb nal^m ben S^ieft be§ S^geg mit gum ©outien gutüi, Bei

bem in^n^ifd^en aud^ hk öerf^Jtodienen gU^ölf S)ragoner einge=

troffen n?aren. 55lein arme§ ^ferb tvax tt?ei§ t)Dr ©i^aum unb

gitterte am gangen ßeiBe, i^ fonnte il^m aBer nid^t einmal

bie Söo^It^at erttjeifen, e§ aBfatteln gu laffen, ba ic^ e§ jeben

5lugenBlidf geBraud^en fonnte, unb id) feinen ^oEegen in ^eaune

gurüdfgelaffen ^atte. @§ I)at fid§ t)on ben 3lnftrengungen biefe^

3lBenb§ nie n?ieber erl^olt.

3e^t l^atte iä) enblic§ Stit, miä} auc^ nad§ meinem

Soutien umgufel^en unb bie S5erteibigung§ma|regeln gu t)er=

DoEftänbigen. ^a hk UmfaffungSmauer gu ftar! n?ar, um
leidet ©d^ie^fdfiarten l^inburd§fd)lagen gu !önnen, fo n?urben

öon Raffern unb SSrettern S5an!ette§ geBaut, unt üBer fie l§in=

Ujeggufeuern, bann ret)ibierte iä) ha^ Sagaret nad^ etmaigen

£eidf)tt)errt)unbeten, bie mir Bei einem Eingriffe Ratten unBequem

merben fönnen, Iie§ bie maffenl^aft ^erumliegenben @^affepot=

^eme^re unb Patronen Beifeite fd)affen unb !am bann enblid^

aud^ bagu, mir ein ^Iä|(^en in ber Sßafc^füc^e, wo tt?enigften§

ein ^aminfeuer Brannte, gu fud§en. 5^un n?urbe ber $atrouiIIen=

gang geregelt, 3nfanterie= unb S)ragoner=$atrDuillen mußten

ftet§ ha^ S5orterrain BeoBa^ten unb fid§ Bemühen, hk 3}er=

Binbung mit bem X. ^orp§ gu fud^en, augerbem Be!am jebe

gelbmad^e einen 2)ragoner für etn?aige Reibungen.

Tlit ber 3ten Kompanie n?ar hk SJerBinbung giemlid^

Balb i^ergefteEt, bagegen Brachte t)om linfen glügel eine $a=
trouille nad^ ber anbern bie troftlofe ^Jlelbung, ba^ öom
X. ^orp§ nid§t§ gu fe^en fei. S)ie ©ituatton n?ar fo unge=

mütlid§ n?ie möglid§. fBn bem ^Jtangel an 2^erBinbung mu^te

iä) ftet§ bie SSefürd^tung ^egen, in ber linfen fjlanfe umgangen
gu Serben, ein ©ebanfe, ber Bei ber S3eranttt>ortung für hk
©idjerl^eit ber leinten lagernben 2^rup^en, bur(^au§ nid§t gu

ben angenelimen gel^örte. 2)a§ unl§eimlid^e SeBen in bem
öorberen t^aufe, hk ©d§mergen§|d[;reie ber SSertounbeten, t)on

benen in ber 3^ad^t fo mand^er auf emig ftill mürbe, tru^
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anä) nid)i ba^u Bei, hk 9^ert)en ju beru^iQen. @nblid) t)er=

ging bie ^a(^i, bie id) teil§ am ^atninfeuer fi^enb, kiU Bei

ben gelbtoacfien 3ubtad)te, lüeld^e, ba )ie fein geuer an^ünben

burften, öie( t)on ber ^älte gu leiben l^atten. ©o tarn ba§

2;age§grauen, unb 3ug(ei(^ eine öor mel^reren Stunben abge=

jc^icfte S)ragoner=$atrouilIe mit ber 5D^elbung, bafe fie bie

xe(^te 5tüge(=gelbtDac£)e be§ X. ^orp§ gefunben ^abe! S)ie

S5DrpoflenfteEung begfelBen h?ar eine gan^ onbere, aU iä) fie

mit geba(^t !)atte, oHerbing^ tin!§ bon mir, aBer mit 3urücf=

gebogenem rediten glügel, bai)er l^atten meine ^atrouiÖen fie

immer 3U ttieit uad) öorn gefud^t.

Um 8 U^r erfd^ien ber (SJeneral ö. St^tüerin, um hk
Söorpoftenaufftellung 3U Befid^tigen. ^it Spannung erwartete

id^ fein Urteil unb l)atte bie greube, ha^ er mit meinen S)i§=

Ijofitionen fo aufrieben ttiar, ha^ er mir ben Sluftrag gab, id)

möd^te bem .l^auptmann t)om 52ten 9'tegiment, ber mid) 3U

Mittag aBlöfen tnürbe, ben au§brüdlid)en S5efel^l übermitteln,

bafe er unter feinen Umftänben an ber 2Iufftellung etma^ änbern

foEe. @r jprac^ Befonber^ feine ^^nerfennung barüBer au§, bafe

ic^ tro^ ber 2)unfell^eit in bem unBefannten Xerrain bie 3!}er=

^ältniffe fo richtig erfannt l^aBe. „^Jlein ^aul ift aBer aud^

l^inüBer, ^err ©eneral, ben l^aBe id) baBei ju Sd^anben ge»

ritten/' fonnte id) miä) nii^t enthalten ju antn?orten, n?orauf er

lafonifc^ erhjiberte: „S)afür giBt'§ anbere". 9^ad§bem nun enblii^

aud^ no(^ eine 3nfanterie=$atrouit(e, bie öier (Stunben unter=

ftieg^ gen^efen njar, unb bie id^ eigentlid^ fd^on öerloren gegeben

l)atte, mit ber Reibung ^urüdfam, bafe bie S5erBinbung be^

linfen g(ügel§ l^ergefteEt fei, fenfte fic^ bie gemol^nte Seelen=

rul^e loieber in mein aufgeregte^ @emüt, unb id) nai)m mir

S^ii, hk fe!§r Bunt au^fe^enbe näd^fte Umgebung meinet .&au)3t=

quartiert genauer 3U muftern unb mit bem Gl^efar^t ber eng=

lifd)en 5lmBulance etwag gu plaubern, ber mir l)aarfträuBenbe

S)inge t)on ben gäuälid^ un^ureid^enben Sanität^einridfitungen

Bei ben ^ran^ofen unb bem entfe^lic^en ßlenb ber S5ertpunbeten

nad^ ber Sd)lac^t er^älilte.

35or bem ©eT^öft lag ein tierlaffener fran^öfifd^er 33imaf=

)ßlai^; bie auf bemfelBen lagernbe 2ru^:)pe mußte fe^r plö^lid)

t)on ben ^reußen üBerrafd^t Sorben fein, benn ber ^a^ n?ar

Äod^, ©., aSei hen IJal^nen beä III. (branbenb.) 3lrmeeforp^. t)
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überfät mit .^odjgefd^irren, ^atrontafd^en, Patronen, ben Be=

fannten roten ©pauletten nnb aEen inögltd^en anbern @egen=-

ftänben, unter benen Be|onber§ ©ptelfarten Vertreten haaren,

©benfo fa^ e§ in bem am .^aufe befinblid^en ©arten au§, in

bem au^erbem no(^, lang ba^ingeftredt unb fteif gefroren, ^ujet

tote Suaöen lagen, ein fd^mar^bärtiger .Korporal unb ein b(ut=

junge§ SSürfi^d^en, bie iä) t)on meinen Seuten begraben tie§.

S)a§ gleid^e @efcl)äft Ujurbe, n?ie i($ bon meiner Stellung au§

\a^, an ben im gelbe l^erumliegenben 21oten t)on einer .^om=

panie meinet 9tegiment§ beforgt.

Um 2 U^r ttjurbe i(^ abgelöft unb marfd^ierte nad§ bent

äöinbmüT^lenberge ^urücf, fro'^, t)on einem ber unerquidlic^fteu

Slufträge erlöft 3U fein. S5i§ gegen 5lbenb blieben tüir bort

liegen unb erl^ielten bann ben ^efe^l, nad§ S3eaune ^erein^U'

rücfen, n?o \ä) in einem etnja§ Uieniger mitgenommenen §aufe

mit öieler äöonne bie ermübeten ©lieber etn^ag ru'^en laffen unb

aud^ enblid§, feit ^Jlarciltt), mieber etn?a§ 3[ßarme§, eine orbent=

lid)e Olinbfleifd^fuppe, bie mein 33urfc§e mit öieler ^}}ieifterfd£)aft

fabrizierte, genießen fonnte.

5Xm 5lbenb ging bem 9tegiment§=,^ommanbeur nod^ ein

Sit)ifion§befe]^l 3U, mit bem ganzen S^egiment, ber 2ten leidsten

SSatterie unb einer ß§!abron S)ragoner am anbern 531orgen

gegen SBeHegarbe 3U re!ogno§3ieren. ^ai^iereS l^atte ber geinb

nodf) am 1. SDe^ember geräumt unb tnar in ber ülid^tung auf

iBeEegarbe zurüdgegangen. 6§ !am alfo barauf an, feft3U=

fteHen, tvk tveit ni^rblid^ t)on SSeEegarbe er neue SteEungeu

eingenommen l§atte.

^f^ad^ einer erquidenben 5^adf;tru^e ftanben tpir frü^ ^'28 U^r

tüieber marfd^fertig unb rücften beim l^errlidjften Haren 3öinter=

metter, greunb t). 3Ö. unb id) an ber 2^ete ber Kolonne auf iöeEe=

garbe bor. 5lm ^reu^punft ber ©trafen S5eaumont=^eEegarbe

unb ^eaune=ßabon fanben tüir unfere in^mifd^en borgefd^obene Q3or=

poftenlinie, ha^ 5£)etad^ement mad)te <g)alt, unb ö. 3B. ging gegen

ha^ iinU ber(S^auffee nad) ^eEegarbe gelegene ^Dlontignt), id§ gegen

ba§ red§t§ gelegene grebiEe bor, mit bem 5luftrage, ^u ermitteln,

ob biefe Orte bom geinbe befe^t feien. Stuf ben «^i3^en bor ^Jlon=

tign^ bemerlte man balb anfel^nlid^e feinblid^e Sruppenmengen

aEer Söaffen, ebenfo, aber treiter entfernt, auf ber 6l)auffee nac^
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^eEegarbe. S)er .^ommanbeur lie^ infolge beffen 4 ^efd§ü|e

.gegen ^Rontignt) in 5^1^ätig!eit treten, toäl^tenb 2 bk ©tra|e

uad) SBellegarbe Beftric^en, beten geuer ber geinb fofort au§

2 Batterien ertoiberte. ^ä) tvax in^trifc^en in ^omi^anie^

folonne, ben ©d^ü^en^ug aU 5It)antgarbe öorgejogen, t)on ber

€§anjfee abgebogen unb mit meinen ftereott))3en 12 S)ragonern

ber Kolonne Vorgeritten, ^ie güfiliere unb bk 6te unb 7te

Kompanie Tratten eine D^eferbeftellung eingenommen, bie Ite unb

2te Kompanie biente 3ur Sebedung ber ©efd^ü^e.

£ia§ S^errain trug ben 61§ara!ter ber ganzen ^egenb.

33on Vielen tiefen Gräben burd^fc^nitten, hjed^felten Selb unb

Itd^te, niebrige äöalb^araelten miteinanber ob, ein bid^tere^ 3BäIb=

d)en 30g \iä) ^ixta 500 Sd^ritt red§t§ Von meiner D^eration§=

linie bi§ an ben öorern?äl^nten 8tra6en!noten.

®a^ Qid unfere§ ^arfd§e§, SretjiEe, lag balb Vor un§,

uod§ n?aren hjir ^iemlid^ h?eit entfernt, unb nid^t§ regte fid^ im

S)orfe, ftio^I aber rid^tete eine ber bei ^ontignt) etablierten

33atterien i^x ^euer auf un§, ol^ne jebod^ ben S^ormarfd) 3U

l^inbern, benn bie Granaten gingen über un§ l^inn?eg unb fd^lugen,

ol^ne Schaben 3U tl^un, red^t§ öon un§ ein. ©0 mar id^ hi^

auf airfa 800 S(^ritt an ha^ ®orf, in bem alle» ftitC blieb,

'^erangelommen, hk JTompanie befanb \id) öielleid^t nod^ 500

©d^ritt meiter ^urüc^, al§ id) burd^ mein gute§ @la§, hk roten

.J)Dfen ber ^ran^ofen in ber 2)orflifiere fdt)immern fal^. Gben

fagte mein ©ragonerfergeant in feinem märüfd^en S)iale!t:

.M i§ 5Kfd^t lo§, §err Hauptmann, ba§ 5fleft i§ leer." „2lb=

njarten, ba§ moEen mir balb fe'^en", antwortete id^, „^e^rt

fd§men!t, marfd§, 3ur .^om^anie aurürf!" 5ll§ mir im Galopp

3urücfritten, geigten un§ einzelne nad)folgenbe ©d^üffe, ba^ ict)

mid^ nid^t geirrt l^atte, bie Kompanie mar jebenfaE^ nodb

nidjt Dom S)orfe au§ gefe^en morben, benn nod^ befanb fidf)

^mifd^en il^r unb bemfelben ein fd^maler aber ^iemlid^ bidt)ter

©ebüfd^ftreifen.

3d^ beabfid^tigte nun jum Eingriffe 3U fd§reiten, um ben

geinb 3U Veranlaffen, feine Gräfte 3U geigen, ^aum maren

mir aber au§ bem Öebüfd^ l^erau§ unb in bie freie ßbene ge=

treten, al§ e§ in bem S)orfe anfing mie in einem 5lmcifen=

Raufen 3U leben. ©df}ü^en befetjten bk I^ifiere, unb in btxi

6*
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SttQ^en ]af) man ©outten§ in ©täile mel§rerer .^ompanieit

fic^ fammeln, ^aöalleriften ritten ^um ^'Jlelben, unb fofort fcc=

grüßte un§ ein l^eftige^ ß^affepotfeuer. (kttoa l^unbert 8d§ritt

t)or bem @e!)üf(^ lief quer burd^ ba§ ^elänbe ein tiefer, Breiter

Kraben, in bem iä) meine gan^e Kompanie nnterBradfite. 3(f)

!onnte in bemfelBen bie Sai^e mit ^n^e aBtnarten, benn ba^

geuer ging üBer nn§ ^intneg, bie kugeln üafd^ten t)or nnb

hinter un§ auf ben gefrorenen S3oben, tl^aten aber feinen ©d§aben,

nnb njenn bie gran^ofen i^rerfeitS au§ bem S)orfe attacfieren

foEten, Tratte id) ben f(i)önften 6(^ü|engra6en t)on ber äöelt,

fie, au§ bemfelben !)eran^, gebü^renb ^u empfangen.

3(^ mu^te nun, n?Q§ ii^ Griffen rtioEte, ^retjiEe toar bon

Infanterie unb ^at)aEerie ftar! Befe^t, jebenfaES ^n ftar!, um
e§ mit einer ein3elnen Kompanie angreifen gu fönnen, unb fanbte

iä) bal^er fofort einen S)ragoner mit ber Be^üglid^en 50^elbung

an ben .^ommanbeur, ber ft(^ auf ber 6!)auffee nadE) S5eEe=

garbe auffjielt. S)ie Orbonnang mu^te, um bort^in 3U gelangen,

gerabe ben ©trid^ paffteren, ben bie (Sranaten ber öorertüäl^nten

SSatterie Bei ^ontignt) nahmen, hu nid)i aufgehört Ratten, un&

^u Begleiten, unb !aum n?ar er 200 Sä^xitt geritten, al§ er

^ufammenftür^te. ßine Granate l^atte feinem ^ferbe Beibe

S5orberBeine gerfd^lagen. 3d^ fc^idte fofort einen gtreiten l§inter=

T^er. 2)er ^atte ben 35ocfaE mitangefel^en, ttjar f(^lauer unb

öermieb in einem großen S3ogen bie gefährliche ©teEe. S5et

feiner au§gefprod§enen 5lBneigung für Granaten tvax e§ mir

aBer ju^eifell^aft, oB er ben ^ommanbeur üBerl^aupt finben

Ujürbe, unb fanbte ic§ ba^er fofort eine brüte Drbonnan^ ab,

mit bem ftrüten SSefel^l, gerabe^u 3U reiten. 3m »Karriere jagte

er lo§ unb fam aud§ glüdClicC) üBer bie unangenel^me Sinic

unb ha^ ß^affepotfeuer ber grangofen, bie hjie rafenb barauf

loSfd^offen, aBer Bei ber leiten ©iftan^ ben einzelnen S^eiter

.ni(^t trafen.

5^a(^ einiger Seit ber ©rtoartung fam er au(^ glücflicf)

mit ber Reibung gurücf, i^ möchte midf) auf mein SSatatEon

3urüdf3i^]^en. Um biefe 9fiütfn?ärt§Ben)egung unBemerft au§3U=

fül^ren, lie^ ic^ hu Kompanie feftion§h?eife fid^ in bem @raBen
entlang na^ bem oBen ern?ä^nten ©eplg fi^leid^en unb ge=

langte burd^ biefe§ 3U meinem iBataiEon, ha^ mir fd^on ent=



— 85 —

^egenfam, um mid§ auf^unel^men, fall§ ber fjetnb ^lerfu^en

foHte, bie Kompanie obäufd^neiben. 51[uc^ bie 3te Kompanie

tüar inatüijd^en fd^on tnieber Beim SSatatHon eingetroffen, nic§t

ol^ne einige ^erlnfte burc^ ©ranatfeuer gel^aBt 3U l^aben.

Unfer Qtütä tvax erreid^t, ein Q:inblid in hit feinblii^e

5luffteEung gettjonnen; ba ein ernfter Eingriff au^er ber 5116=

fic§t lag, traten n?ir ben ülüdmarfd^ nad^ ^eaune la Ütotanbe

n?ieber an. (^egen 5lbenb n}nrben tvix alarmiert nnb rürften

gegen 7 U^r nad§ einem meftlic^ gelegenen S)orfe, Ütougemont,

tüo mir gegen 12 Utjx na^t§ anfamen. Sänge ütnl^e foEten

n?ir inbeffen • aud§ l^ier nid^t finben, fdf)on nm 6 Ul^r mar=

fd^ierten mir mieber a'b nad^ 5)lareau, mo fid§ ha^ gefamte

III. ^orp^ fammelte.

xJO*-

IV.

urd§ bie berfd^iebenen Üiefogno^^ierungen nad§ ber

(Sd£}lad^t bon S3eanne la ^iolanbe geflärt, lag bem

^rin3en je^t ein beutlic^e^ ^ilb ber feinblid^en ?Iuf=

fteHung tior. S)er ©roper^og t)on 5!)tedE(enBnrg,

ier am 24. ^Zoöember ben redeten Slüget ber ^meiten 3lrmee

crreid^t l^atte, mar am 1. nnb 2. ^Dejember bei ßoign^=^ou=

prt) angegriffen morben. .^elbenl^aft, in öer^meiflnng^öoEem

IRingen, l^atte fid^ ba§ I. ba^erifd;e ^orp§ be§ überlegenen

geinbe^ ermel^rt, ber bann nadj) Gingreifen ber 17ten nnb 22ften

2)it)ifion bi§ na(^ 5Irtenat) 3nrüdgemorfen morben mar. ß^
lag na^e, bag ber geinb burd§ feine mi^glüdten Eingriffe ))n

^eanne la Dtolanbe nnb Soignt)=$ouprt) erfd^üttert fei, nnb

fcl)ien infolge beffen bem ^rin^en bie ^zxi 3U einem ^anptfd^lage

gefommen. Slud^ im großen ,g)auptquartier mürbe biefe ^nfi(^t

geteilt, mie bem ^rin^en burd^ ein am 2. nöd^mittag^ einge=

troffene^ 2;elegramm ©r. SOlajeftät mitgeteilt mnrbe. @r l^atte

infolge beffen befd^loffen, am 3. mit aEen Äorp§ hxt SteEnng
be§ geinbe§ im SBalbe öon Orleans fon^entrifd) anaugreifen

nnb 3U biefem ^votdt voxt folgt bi§poniert:
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S)a§ III. ^oxp^ ge^t in meisteren Kolonnen gegen 6T^i(-

Xeutö auj SSoi^ bor unb ijai Sourt) ju erreid^en. Üiec^t^ öoni

III. ^orpg rü(ft ba§ IX. ^oxp^ öor, n?eld§e^ 2lrtenat) angreift:

unb 3ur SSerBinbnng mit bem III. ^oxp^ ein 5^ebenbetad§ement

ouf ber S^lömerftrafee nad§ SSa^od^eä leg @aEeranbe§ borfd^itft.

Sie 51rmee=5lbteilnng be§ ©ro^^er^ogS bon 5[Jle(fIenBnrg geljt

ölei($fall§ n?eftlid^ ber ©tra^e 5lrtenat)=£)rlean§ ^nm Eingriffe

tor. S)ag X. ^orp§ marfd^iert an ber 5florb=8ifiere be§ Söalbeg

entlang nnb erreii^t mit feinem Hnfen glügel ß^iHeurg auj-

^oi§, mit feinem redeten ^ittereau.

5lo(^ n?u|ten njir nic£)t, n?a§ Beabfid^tigt n?ar, tn=

beffen lag eg auf ber $anb, ha% \iä) ni(^t 3U einem getoöl^n-

Xi(i)en Ofielogno^^ierungSgefed^t ba§ gefamte 5lrmee!orp§ an einer

SteEe bn^entrierte, unb wo^l eine§ jeben kmäd^tigte fid§ eine

eigentümlid§e, ertüartung^bolle Unrul^e. 9^egimenter auf S^tegi-

menter, S)it)ifion§= unb ^orp§=SlrtiÖerie fd§oBen fie^ auf bci-^

freien ßbene Bei 5[Rareau ^ufammen. 5lid)t lange mäl^rte e§,

jo fallen njir unfern S)it)ifion§!Dmmanbeur, ben gefeierten Ge-

neral öon ©tülpnagel, mit feinem ©tabe anreiten. @r !am
t)om $rin3en, ber feinen SSranbenburgern feine S)i§pofitionen

unb SSefel^le bireft !unb gegeben l^atte. 3e|t erfd^oE ber S5e-

fe^l: „bie Stabsoffiziere!" 5flad^ fur^er ä^it fam unfer ^J^ajor

tj. f8. mit ber inl^altSfc^hjeren iBotf(^aft be§ 2^age§ ^urücf unb

öerfammelte hu Offtgiere um fid^, um un§ mitzuteilen, tva§r

man öon un§ Verlangte. Un§ n?ar hk 5lufgabe gemorben, baS-

Zentrum ber feinblid^en SteEung anzugreifen, toir fottten, toie

ber 2)it)ifion§!ommanbeur fidö auSgebrütft l^atte, hen Stier hn
ben Römern faffen. S)ie Sifiere be§ Söalbe§, fotoie hk ^af)U

reid^ barin öerftreut liegenben 5£)örfer unb einzelnen germen

foEten aEe fortififatorifc^ befeftigt fein, zur S5eftreid§ung ber

Strafen feien ^Batterien erbaut unb mit fd^toeren $ofition§-

@efd)ü^en armiert. S)ie .^ommanbeure traren bc§§aib barauf

l^ingemiefen, nid)t öoreilig zu attackieren, fonbern erft bie 2lr=

'tiEerie i^r SSerf t^un ^n laffen, um nid§t nu|lo§ ba§ 33lut

ber Seute ^u öerfd^menben. S)er '^rinz ^atte mit ben fBoxkn

gefc^loffen: „(5§ mirb eine blutige Slrbeit toerben, aber iä) Wti%
lüaS iä) t)on meinen SSranbenburgern Verlangen !ann."

£>ag äÖort tönte in ung n?ieber, unb n?ir aEe maren ent=
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fd^Ioffen, e§ ehiäulöfen. 2)er 8d)lad)tenleu!er I)at cg auberg %t=

fügt, ba§ in. Äorpg, bem t)orau§fi(^t(td& ba§ ©d)tüerfte Bet)or=

ftanb, erfüttte feine Slufgabe mit geringen ^erluften.

S)ie 6te S)iöifion befanb fid^ auf bem rechten gtügel, ba=

tan fc^Io^ fic§ bie 9te 33rigabe, meiere gegen ©anteau öorging,

tüäT^renb lin!^ Don \1)x bie lOte Angabe it)ren ^JJlarfc^ gegen

S5ieuj ©anteau rid^tete. 2)ie ^rigaben traten in 2 Xteffen

formiert, nnb bitbete unfer Oiegiment ba§ 2te, 9tegiment 9lr. 52

ba§ erfte 2^reffen.

@§ rt?at ein Ijetrlid^et Slnblid, aU fid^ öon unferem Ütcnbe3=

t)ou§ auf ber ßbene öon ^^lareau bie Bataillone jum Eingriff

entmidelten. S)ie Suft mar l^ell unb falt, hk gefrorene ßrbc

mit leid)tem ©d^nee hthcdi. S)ie ißatterien raffelten im fd^arfen

Xrabe an un§ üorbei, um ben 9^eigen ^u beginnen. 35or San=

teau lag eine einzelne germe, hu befeftigt unb ftar! befe^t mar;

hai> mar unfer erfte^ Qul. @ine Batterie auf unferem redeten

glügel eröffnete il^r geuer bagegen, mir folgten in ber 5lngriff§=

folonne, ha^ Ütegiment in ben 3ntert)allen be§ erften 2!reffen§.

5^ie l^abe iä) möl^renb be§ gan3en gelb^uge^ ein folcl)e§ parabe=

mä^igeg 5lt)ancieren gefeiten. £)ie S3ataiEone marfdt)ierten, mic

beim SBrigabeejer^ieren auf bem ^i'er^ierpla^, genau in ben öor=

gefc^riebenen S)iftan3en, bie 3üge au§geridt)tet, in ber ftrengften

Orbnung. S)a§ total ebene, freie unb offene Xerrain bot feine

|)inberniffe. ^aum maren mir angetreten, al^ hk bei Sanfeau

etablierten Batterien i^r geuer auf unö ridtjteten, inbeffen Ratten

mir ba§ eigentümlid^c (^IM, ba^ hk (Granaten ftet§ in bie

SnterbaEe ber ^ataittone einld^lugen, einige au(^ mitten in hk
SSataillone, ol^ne ©d^aben 3U t]§un. ©o be!am ba§ 5üfilier=

Bataillon eine Granate mitten in bie Kolonne, ein mirrer Knäuel

entftanb einen 3(ugcnblid, ber fic^ inbeffen fdfjnell mieber löfte,

nod^ mie eben ö. So. unb ic^ unfere SBemerfungen über ben

unglüdlic^en Xreffer au§taufd)ten. S)ie Granate mar, ol^ne ju

frepieren, in bie @rbe gefahren unb l^atte bie 3unäd)ft marf($ie=

renben ßeute burc^ ben Suftbrucf umgemorfen, ol)ne jemanb 3U

beriefen. 3Bie eigentümlich übrigen^ ber ßuftbrud einer fo in

näd^fter 5^ä^e einfd)lagenben Granate mirft, foEte id) felbft gteid)

batauf fel)en. 2öit maten faum einige ^Jlinutcn meiter mar=

fd^iert, alg fo ein SBrummer ^art über ber linfcn glanfe ber
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«Kolonne tjorüberfaufte unb tüenige Sd^ritte leintet bem SSataillon

einfd^lug. 3d^ marf(i)terte mit ö. 2Ö. am 6. Suge, tcir tüaren

atCe abgefttegen, nur unfer ^Jlajor ö. 33. ritt mit feinem 3lb=

jutanten in getüol^nter Seelenrul^e öor ber gront. UntpiEfür=

lid^ ^atte id) mxä) nad) ber (Granate umgefel^en, aU i<i} ben

giügeluntctofftsier be§ Sten S^geS, einen älteren, fel^r ruT^tgcn

unb unerfc^rocfenen 5Jlann im eiligften Schritt, geBütft, ben ^op^

t)oran, an mir öorBeirennen fal). „Sergeant ^., tno tüoEen

(Sie benn l^in", rief idi) i1)n an, toorauf er fid^ umbre^enb unb

tpie au§ bem (SdC)Iafe ertoac^enb, mit tueit aufgeriffenen klugen

mic^ anftierenb, ftammelte, er Wn^iz niäji, tva^ mit it}m ge=

fc^e'^en fei, er l^aBe nur ein Saufen gel^ört unb fei unn}iber=

ftel^lid^ fortgetrieben n?orben. 3ebenfaE§ tüar il^m hk Granate

aiemlid^ nal^e an ben €^xtn Vorbeigeflogen, unb trerben xtjm

biefelben tüoT^l nod§ l^interl^er etn?a§ ge!(ungen l^aben.

2öir tüaren je|t beinahe in gleid)er .^öl^e ber 3uerft er=

tüäl^nten Batterie, hu ein SSefannter tjon mir, «Hauptmann ^IR.

au§ @. fommanbierte, al§ un§ ba§ ominöfe ^4^feifen ber 6^affe=

:pot!ugeln belehrte, ba^ toir nun in ben 5ßereid^ be§ 3nfünterie=

feuert eintraten. S)er gro^e ^natteffeft ber Granaten toar bi§

ba§in fpur(o§ an un§ borübergegangen, je^t foEten tvix fofort

Gelegenheit l^aben, bie SßaT^r^eit be§ ©pri(^h?ort§ 3U er:proben

:

„hk bellenben .^unbe beiden am h^enigften." ^aum l^atten toir

bie* erften ©efd^offe über un§ n?egpfeifen gel^ört, aU 2 ^Tcann

au§ ber ^^tte ber .Kolonne, burc^ bie .^öpfe gefd^offen, tot

aufammenftür^ten. gaft in bemfelben ^lugenbtitfe brad^ neben

mir ber Flügelmann be§ 7ten S^%^^ 3ufammen, eine ^ugel,

hk if^ in ba§ .^od^gefd^irr feine§ 9}orbermanne§ fi^lagen fal),

U»ar i^m burd^ ben ^al§ gefal^ren.

„^ataiEon "^alt — 9^ieberlegen!"

S)ie Sd^ü^en ber 52er Ratten §alt gemacf)t, man f($ien

erft nod§ bie SSirfung be§ @efc§ü^feuer§ abwarten ^u n?oEen,

ba§ bi§ je^t ^iemlic^ refultatlo§ geblieben fd^ien, benn nod§ mar
!eine 5lbnal^me be§ 5euer§ ber fran^öfifd^en Batterie 3U merfen.

S)a auf einmal fa^ id§ in ber etma 300 Sd^ritt red)t§

t)on un§ befinblic^en 33atterie einen l^eEen geuerfd^ein, bem
eine bid)te üiau(^tüol!e unb ein betäubenber J^naE folgte, ßine

fran^öfifd^e Granate iuar in eine ^ro^e gefd^lagen, biefe jur (5j;=
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^lofton bringenb. S^^t fd)ienen bte granaofen erft hie xiä)ti^t

5Diftan3 tariert 3U ^Ben, unb ^^agelbid^t flogen bte Granaten

in hie ^Batterie, bte im Umfel^ett eine ^In^al^l ßeute unb ^ferbe

öerlor, S)te 3?ertt?iiTung tvax grenaenlo^. „Herrgott, rief id)

t). 2Ö. 3U, fe^en ©ie mal meinen greunb ^Jl. au§ ß., je^t mu^
er einpaden." 3n ber Xl^at blieb il^m nid§t§ »weiter übrig, er

mußte abfahren unb au^erT^alb be§ feinblid§en geuerl feine

Batterie retabüeren. (£r l^atte überhaupt ben 2^ag mit einem

böfen Omen begonnen, gleid^ beim Slnfal^ren au§ bem 9ienbe3=

bou§ ftür^te il)m ein Cffijier mit bem 5)3ferbe unb mußte l^in=

Jreg getragen njerben. ®en ^'lamen, mein greunb ^Jl. au§ ß.,

bel^ielt ber 3lermfte übrigen^, fogar hei ben ©renabieren, bie

unfere Unterhaltung ttiol)l mitange^ört l^atten. Söenn er fic^

fpäter in unferer ^ai)e fel)en ließ, ^ieß e§ ftet§ : '$i1)a, ha fommt

ja mein ^i-'^unb 5JI. au§ 6.

2öir befamen burd^ ba§ außer ©efec^t gefegt trerben ber

crtfäl^nten ^Batterie je^t eine boppelte S)ofi§ (Granaten, aber mit

bem gleidfjen ^Jlißerfolge, bod^ n?urbe un§ hie Seit, hi^ un§

Ipeiter red)t§ beftnblidje Batterien Suft fd^afften unb enblid^ hie

fran3öfifd)en ©efd^ü^e ^um Slbfa^ren ^hjangen, rec^t lang. S)a

man ben Söeg ber fran^öfifcljen ©ranaten an bem 9tau(f)n?öl!d§en

i^re§ 3üi^^i^ß^'§ beutlid^ Verfölgen fonnte, fo ließ fiel) immer
öorl^er berechnen, n?eld§em S3ataillon ber @ruß galt.,

@§ trar auf unferer ©eite allmäl^lid^ auc^ bie gefamte

^orp§=3lrtiEerie in hie @efec^t§linie eingerückt, unb ha^ Qeuex

biefer 78 ©efd^ülje ^tpang ben Gegner ^uerft mit feiner 5lrtil=

lerie unb bann aud^ mit ber Infanterie t)on ©anteau auf 6l)il=

leur§ ab^u^iel^en, o^ne ha^ e§ gu einem eigentlidCien 3nfanterie=

!ampfe irgenbtüo gefommen rtiäre.

@egen 9]Uttag rüdften n?ir burd§ 3.Meur ©anteau l^inburd^,

in bem hie jufammengefd^offenen ,g)äufer unb bie maffenl^aft

Ijerumliegenben, teilujeife fd)redttidö öerftümmelten Xoten unb

^ermunbeten ein berebte§ 3tugni§ für bie Söirfung unferer

^efd^ü^e ablegten. 6^ brc^t fid^ mir l^eute nod^ ha'^ ^er^ um,

tt'enn id) an ba§ öer^meiflungSöoHe ©tonnen eine§ an unferem

äöege liegenben fran^öfifd^en Cffi^ier^ benfe, bem eine @ranate

heihe S3eine abgeriffen l)atte, unb ber flel^entlid^ um eine ^ugel

hat, um fein lOeiben 3U enben.
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3h?if(^en ©anteau unb S5ieuj Santeau na!)m unfere ^i-

t)tfion§artiIIerie nun n?ieber ©tcllung unb ttcf)tete i^r Qeun
gegen Q,t)iätnx^. %U bann bte^or^gartitterie ^eranfam, gingen

einige ^Batterien nod^ nä^er an ß^iEeur§ l^etan, hinter bem ber

geinb feine ^fteferöen aufgefteEt l^atte. ®ie 6te S)it)ifion ^atte

fic^ in^toifd^en etn?a§ redfitS gebogen, unb aU nun i^re 5löant=

garben=,^ompanien hk feinblid)e fReferöe in ber g(an!e Bc=

fd^offen, räumte ber geinb au(^ feine ©tellung Bei 6!)il[leurö

unb 30g fi^ in ben füblic^ t)orliegenben Sßatbranb ^urüd. 5lber

auc^ hieraus u^urbe er Balb Vertrieben, ba, unter bem geuer

unferer unb ber S3atterien ber 6ten S)it)ifton, nun unfere S3ri=

gäbe in i^rer ^Jlarfd^rid^tung öon 3}ieuj ©anteau an^ feinen

redeten glügel gu umfaffen brol^te.

@egen 3 Ul^r maren tt?ir fo Bi§ in hk eigentliche ßi=

fiere be§ SBalbeg borgebrungen, unb ftanb, ba n>ir fonöergierenb

gegen bie gro^e ©trage 61§iEeur§=ßourt) t)orgerü(lt maren, bie

gan^e S)it)ifion auf einer an biefer ©trage Beftnbli(i)en, ^iemlid)

engen äöalbBIöge, hu Bataillone faft o'^ne S)iftan3 aneinanber

gefc^oBen. ©eit etma einer ^alBen ©tunbe toar ba§ geuer

fd^mäd^er gen)orben unb fc^liegüd^ ganj öerftummt. ©er S)it)i-

fion§= unb S5rigabe=^ommanbeur mit il)ren ©täBen l^ielten bei

un§, unb eben fc^icfte fid) erfterer an, ineiter öorsureiten. S)a

auf einmal fing e§ öon frifc^em an 3U bonnern. ^lii be=-'

täubenbem ^rad)en fd^lugen einige fi^U^ere ©ranaten hd un§
ein, ber geinb f^aik ridfitig bered§net, bag fe^r groge Gruppen-

maffen auf ber genannten äöalbblöge ftel^en müßten unb be-

fd^og biefelbe au§ einer auf ber ßl^auffee erbauten S5atterie t\on

fd^meren ^ofition§gefd^ü^en. S)er 3lugenblid hjar fritifd^, benn

n^ir ftanben, n)ie fd^on gefagt, fo eng, ba§ fd^mere SSerlufte in

5luöfid§t ftanben. ©ofort tourbe ber Befehl gegeben, bie ^e=

gimenter au§einanber ^u ^k1)m unb n^eiter 3urüd in fd^ü^enbe,

torfpringenbe Söalbeden, hk tüix Voriger paffiert Ratten, an

ge]^en. S)ie ©täbe traten gleid^faE§ ba§ S5ernünftigfte, n?a§

fie t§un fonnten, unb machten fid) fd^leunigft au§ bem ©taube.

2ll§ ber SSefe^l ^um Sui^üdgel^en gegeben ft)urbe, l^atten mir

foeben einen tiefen Kraben paffiert. Sd^ blieb, U^ ber le^te

^ann ber Kompanie n:)ieber herüber n?ar, jenfeit^ unb tvax

Joeben nun aud§ l^inübergefprungen, als eine ©ranate birett
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über mir platte, beren ©prengftütfe in ben jenfeitigen Kraben»

xanb fc^lugen unb miä) öon oben bi^ unten mit @t§ unb

6d§niu^ bewarfen. @^ berurfac^te hk^ befonber^ auf meinen

langen Stiefeln ein fo(c^e§ @epraffel, bafe mein Leutnant (5).

mit bem 5lu§rufe: „Um @otte§tüi(len, l)aben ©ie'^njeg?" 5er=

beifprang unb mic^ umfaßte. 51I§ idj if)m lac^enb ermiberte

„hi^ i^^t noä) nid)i"
,

glaubte er feinen Singen nid^t trauen

3U bürfen unb öerfidierte, er ptte beutlid^ 3U fe^en geglaubt,

Wk hk ©prengftürfe in mir einfd^lügen. „^a, fagte ic^, ieben=

faE§ ift e§ beffer fo, fie mar red)t gut gemeint, unb mir motten

un§ ein ©tücfc^en aum 5lnbenfen mitnehmen/' @§ gelang mir

aud§, au§ bem ©rabenborb ein Stüd Ijeraug^ugraben, ha^

gegenmärtig auf meinem ©d^reibtifd^e 3U ber ßiebe§gabe t)on

^lappeöitte, hk iä) tüo^l frül^er ermäi^nt §abe, bog ^enbant

bilbet.

2öir gingen einige T^unbert Sd^ritt 3urüd£ unb lagerten

un§ im @ebüfdö, e§ unferer Slrtitterie überlaffenb, hk Dortaute

^Batterie ^um Sdimeigen 3U bringen. (S§ bauerte ba§ 3icmlid)

lange, unb bie ©ranaten f(^Iugen nadö mie öor in bie Söalb=

bloße ein, beren S3erlaffenfein ber geinb mol^l nic^t beredP^nete.

2öir Ratten bie @etoel^re ^ufammengefe^t unb un§ bancben

niebergelegt. i)ie Qeit mürbe un§ lang, unb balb fal^ idf) t)er=

fd^iebene ©renabiere im ^anonenbonner füß entfd)lafen, mir

felbft ging'g nid^t beffer, id) ertappte mid§ gleid^fattä beim @in=

nirfen. ©in SSunber mar e§ freilid^ nid)t, menn bie ,^räfte

attmäl^lid^ öerfagten hti htn ©trapa3en ber legten 2age unb

ber un3ureid^enben drnäl^rung, aud^ l^eute frül^ maren mir

natürlid§ mieber mit nüd^ternem 5Dlagen in§ gelb gebogen.

©nblid^ öerftummte -ha^ @efd^ü^feuer, e§ l§ieß „an bie

©cme^re", unb mir fd^irften un» an, burd^ ben Söalb meiter

tjoraurüdfen. S)ie große ©traße mar ber 6ten S)it)ifion ange--

miefen, mir, bie 5te, traten unfern 3Jlarfd^ auf einer in ge=

raber Ütid^tung nad§ ©üben fül^renben 5^ebend^auffee an unb

türften nid^t in Slngripformation öor, fonbern fompaniemeife

in ©ettionen abgebrod^en, red)t§ unb lin!^ eine ©(^ü^enlinie

aU ©eitenbedfungen, ba ber äöeg für eine breitere Formation

p fdjmal, unb ber Söalb rec^tg unb linfg be^felben fo bid)t

mar, ha^ er für eine .Kolonne unpaffierbar erfd^ien. Ueberatt



— 92 —

fanben h?ir eilig tjerlaffene paffagere ^efeftigungett unb ^itüa!=

:plä|e, in benen e§ nac^ frangöfifdier ^Jlanier \tf)x Bunt bon

atter^anb tueggetüorfenen unb öergeffenen 5lu§rüftung§gegen=

ftänben au§fal§. S)ie im Söalbe ftreifenben ©d^ü^en unb ^a=

trouiEen brai^ten öiele befangene ein bon aEen möglid^en

Ütegimentern. Sn^h^ifd^en n>ar e§ ööÜig bun!el getüorben, unb

dn jeber badete mol^I baran, tüie t)er]§ängni§t)oE je^t in ber

5infterni§ in bem biegten SBalbe ein felbft tion einer fteinen

5lbteilung au^gefül^rter UeBerfaE hjerben !önnte. S)ie (Sefa^r

lag naf)t, benn, n?ie fd^on gejagt, trurben fortmä^renb 3)er=

fprengte eingeliefert, n?ie leidet fonnte ba nid^t eine größere

^Ibteilung ben 5}erfud^ toagen, fid^ burd^^ufd^Iagen. S)a tönt

auf einmal IeBI)afte§ (5)efd§ü^= unb (S5en)e!)rfeuer auf unferer

redeten gian!e, bie Kolonne fielt fofort, bi§ 2luf!lärung über

bie Urfad^e bation eingetroffen Ujar, bie mit l^öd^fter (Spannung

erujartet n?urbe. 6nblid§ traf '^laä)xiä)i ein unb balb barauf

fd)tx)ieg aucl) ba§ (Sefed^t. S)a§ X. ^or))§, ba§ ber S)i§pofition

gemäß am ^^orbranbe be§ 2Balbe§ entlang marfd^iert lüar,

^atte bei 5^eutjiEe auj S3oi§ ben geinb angetroffen unb if)n

3urütfgetrieben. fBix rüdten nun n?eiter öor, teilmeife niii)t

D^ne (5d§n>ierig!eiten, ba hit C^auffee an Dielen 6teEen burd§=

ftod^en unb burd§ ^erl)aue gef^errt tüar, bereu S3efeitigung in

ber ginfterniS immerl^in langwierig njar. 9)lir l^atte ber .^alt

menigften§ ein @ute§ gebracht, ha^ er mir 5U meinem ^ferbe

öerT^olfen i^atte, toeld^eg iä) ^u meinem unb meiner müben
S3eine großen Seibtoefen bi§ je^t l^atte entbehren muffen, n?älj=

renb hit anbern ^ompanied^ef§ n?enigften§ öom ©inrüden in

ben äöalb an l^atten reiten fönnen. ^ein ^UjeiteS ^ferb toar

burd^ eine na^e Bei il^m einfdl)lagenbe Granate, üon ber ein

©prengftüdf außerbem meinen 9tap:pen am SBaudlje fontufioniert

l^atte, unrul^ig geUjorben unb l^atte fein ^t);)'dd abgeujorfen;

elje ba§ nun tüieber georbnet tpar, l^atten fid^ anbere Kolonnen

ba^tüifd^engefd^oBen, unb mein ^ferbeBurf(^e ^atte nidt)t 3U un§

l^eran!ommen !önnen, n?a§ il^m nun enblii^ tpä^renb be§ ^alte§

gelungen h?ar.

Um 8 U^x aBenb§ famen tüir enblid^ in ßourl) an, einem

auf einer umfangreidlien ßidfjtung be§ SBalbe§ gelegenen 3iem=

lid^ großen ©orfe, ha^ aber boc§ für bie 5Jlenge @äfte nur
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Befc§rän!ten ^aum bot. Sd^ exi)\dt ein @el§öft, ba§ unten

3n?ei fleine Stuben unb barüber einen otogen SSoben entl^ielt.

Slugerbem befanb \iä) barauf nur eine leere ©d^eune o^nc

3:pren, hk n>aT§rf^einIicC) hti ber ^älte ber legten %aq^ in

hk SSin?a!feuer ber gran^ofen getnanbert U^aren, unb ein fleiner,

fel^r fd)mu^iger Äupatt, beffen einaigen Snfäffen, eine ^u1:j,

id) fofort 3U requirieren befd)(o§. %U irf) in bie eine Stube

trat, fanb iä) barin ein alte§ Söeib im SSette liegenb, ba§ ntid)

gleid^ mit großem ©efd^rei begrüßte: „Oh Mr., malade, malade!'-

^d) räumte ba§ gelb unb überlieg e§ meinem braöen @ie§=

mann, bem gelbmebel, unb fo öiel Seuten, aU hineingingen,

fid§ baau^uquartieren unb mollte für mid§, meine Offiziere

unb ^urfd^en nun ba§ anbere Stüb^en in SSefd^lag nel^men.

2Bie erftaunte id^ aber, a(§ id) auä) bort ^mei ^inber im

.58ette liegen fanb, unb hk 5[Ralabe=©d^reierei aud^ ^ier los-

ging. S)a§ ging mir benn bod^ über ben Spag, mit gehobener

9teitpeitfd^e ging id) auf ha^ ißett Io§, unb auf mein „Sortez

d'ici, polissoiis, on je vous chasserai ä coups de fouet!" fprangen,

öoEftänbig angefteibet, ^mei jungen gan^ munter au§ bem

SBett ]^erau§ unb räumten fdfjleunigft ha^ 2otaL 3d^ lieg hm
gleid^fall^ anh^efenben ,g)errn ^apa unb bie grau ^lama i^ren

Sprößlingen folgen unb fd)i(ite midi; an, e§ mir nun aud)

etma§ bequem ju mad^en, b. 1^. mid^ menigften§ an ha^ Äamin=

feucr 3U fe^en unb ju feigen, momit man ben nagenben .junger

fttllen fönnte. 5Jleine Seute l§atte iä) 3um größten %zii h^oT^l

ober übel auf bem 35oben, ber nur mittele einer einzigen Seiter

3U erreirfien mar, unterbringen muffen, menn id) bie armen

^erle, hk ber Dtul^e bringenb bebürftig maren, nid^t auf ber

offenen S(^eunentenne o^ne 3^^üren moEte fampieren laffen,

mo^u eine ^älte t)on 5 Vi^) 6 ©rab unter 9luE nic^t gerabe

einlub. 3(^ ließ bie ©eme^re auf bem $ofe ^ufammenfe^en

unb bie Seute mit i^rem @epäcf einaeln bie ßeiter l^erauffteigen,

ma§ langfam genug Oon ftatten ging. S)a§ h?ar öorl^er ge=

fd§el)cn, el§e irf) mir felbft Cuartier madf)te. ^aum faß id) am
geuer, al§ einer ber 33urfd^en mit bem 9fiufe: „2Bir finb über=

faEen!" bie Xpr aufreißt, im felben 3lugenblid!e "^örte ic§ aud)

lebhaftes ^eme'^rfeuer in näd^fter 5^äl)e unb n?ar nun felbft^

Uerftänblid^ aud§ fofort braußen. 2öie nun bie ßeute in ber
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8d)nelltgfett bie ßeiter l^erunterBringen! ^ä) tarn gerabe 3ettig

genug, um ju tjer^inbetn, bafe einaetne .^al^ über ^opf tjon

oben l^eruntetfpraugen, unb Softem in hk Satfie 3U Bringen.

(S§ ging für bie ©^tüierigfeit nod) frfineE genug, unb a(§ ba§

^narntfignal burd§ ha^ S)orf tönte, ftanb meine Kompanie faft

fd;on öoEjä'^Iig unter bem ©enje'^r. ßin^elne kugeln, hk an

bie ^Jlauer be§ Ö)el^öfte§ !latfd)ten, mal^nten fe^r ^ur §ile. 3n
fol($en gäEen ge^t überhaupt alle§ noc^ einmal fo ]ä)neU tüie

fonft. ^o(^ UDU^te niemanb, n?a§ ber Särm 3U Bebeuten f)ab^,

aU ba§ @eti)el)rfeuer f(^on hjieber fc^tüieg. ^ad^bem tt>ir eine

]§albe Stunbe unter bem ßJettie^r geftanben l^atten, l^ie^ e§,

tvkhtx in bie Quartiere rüden. S)ie Urfad^e ber Störung n?ar

folgenbe gen?efen. S)ie t)om X. ^orp§ au§ ^eubiEe ouj 25oi§

öertrieBene S5efa|ung ^atte auf il^rem ^tüd^uge bon bort in

ßonrt) Quartier nehmen tüoEen, o!§ne 5U a^nen, ba§ ba§ Tteft

Bereits Befe^t fei. ©ie n?ar baBei auf unfere 5ßor^3often ge=

fto^en, bie im Söeften, Süben unb Dften bie Sid^tung öon

Sourt) fieberten, "^atte fidf) mit biefen Befi^offen unb h?ar in

35ern3irrung ^urüägetrieBen h?orben. ^ad^ biefem Sntermejjo

fanben n?ir enblic^ hu n?o^It)erbiente ^n^t.

2)ie anbern ^oxp^ Ratten am 5lBenb be§ 3. S)e3emBer

gIei(f)faC[§ il^re 5lufgaBen gelöft, nur ha^ auf ber 9^ömer=

ftrafee öorgefd^idte linfe giügel = 2)eta(^ement be§ IX. ^orp§

i)atle nid^t Bi§ ©t. St)e Vorzubringen öcrmod^t, fonbern Tratte

ben 2^ag im Kampfe gegen bie auf feinem Söege Befinblid^en

ftar! Befeftigten Hermen l^ingeBrad^t unb ftanb am 5lBenb Bei

©rottet unb 2Id^ere§. S)a§ ®ro§ be§ IX. ^orp§ :^atte ben

geinb t)on 5lrtenat) Bi§ ßl^ebillt) ^urüdgehjorfen, unb Wax
Q,l)t\)iUt) am SlBenb öon ber 5Jrmee=5lBteiIung be§ ©roper^ogS
genommen n?orben. S)a§ X. ^orp§ h?ar, mie fd^on oBen ge=

fagt, Bis DleuöiHe au^* SSoiS gelangt.

5Im 5Jlorgen be§ 4. ^eaemBer fon^entrierte fid^ baS

gan^e III. ^oxp^ Bei 2our^, um bie StngripBetoegung gegen

Orleans fortgufe^en. 3d^ tvax gerabe baBei, bie Vorder er=

toä^nte ^nf) meines ÖaftfreunbeS 3U requirieren, um meinen

JGeuten n?enigftenS hk gleifdjportion inS Xornifter 3U fd§affen,

in ber «gioffnung, ha% unS ein günftigeS (SJefd^id öieEeic^t l^eute

aBenb hit 3fit geh?ä^ren h?ürbe, aB^ufod^en, als miä) ha^
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^(armfignal tu biefer angenel^men Befd^äftigung unterBrad) imb

mic^ atüattg, bie nun einmal requirierte ^u^ ungefd^ladjtet

mitzunehmen unb jur ^ataitton^bagage abzuliefern, um fte

luenigfteng in Oieferöe 3U behalten. Seit meT^reren 2^agen l^atten

lüir un§ nur fo en passant Verpflegen fönnen unb einfel^en

lernen, ha^ ba§ (Sffen eine 51ebenfad^e fei. 33efonber§ empfinb=

lid^ tüar ber ^Dlangel an SSrot, ha^ boEftänbig fel^ltc, unb mit

il)m hk W6^lid)te\t, untern?eg§ hen fnurrenben ^]lagen 3U be=

friebigen. 3ßir Offiziere foUjol^l n?ie unfere ßeute l^atten am
tjorl^erge^enben Xage öoEftänbig gel^ungert, id) perfiinlid^ au§=

f(^lie§lic^ tjon einem ©tücf Sd^ofolabe gelebt, ba§ id^ tiorfid^tiger=

tüeife in ber %a]ä)t Tratte.

Sie 6it S)iöifion rüdte auf ber großen Strafe ßourt)=

Orleans, tvix, hk 9te ^^rigabe al§ Slöantgarbe Vorgezogen,

•querfelbein lin!§ ber Strafe in ber 5lngripformation gegen

Orleans Vor. ß§ n?ar ein flarer, l^eKer SÖintertag, ein fd^nei«

benber CftUjinb lieg Wi einer ^ölte Von minbeften^ 6 @rab
ha^ ^axt in ben .^nod^en gefrieren. 5^on Üieiten n?ar bal^er

feine üiebe, fonbern n?ir alle zogen öor, zu Sug ^n marfd^ieren.

^i§ 93littag fanben toir nirgenb§ Söiberftanb, fonbern T^örten

überaE hk 5^ad^rid)t, ha^ ber Seinb teil§ in ber '^laä)i, teil§

mit 2;age§grauen eilig abgezogen fei. Sßo^l aber l^atten Ujir

ha^ (SJlüdf, in einem, aEerbingg et!t»a§ feitn)ärt§ gelegenen S)orfe,

ha^ un§ aber fo einlabenb au§fa^, ba§ n?ir fd^leunigft ein

9iequifitione!ommanbo l^infd^idften, meljrere 33rote unb ein

£uantum frifd^en Rotten zu finben, toa^ ein t)orzüglid§e§ i^xn^=

ftüd für unfere au^gel^ungerten Seute abgab. Seiber !am auf

jeben l§öd)ften§ ein fingerbreite^ @d§nittd^en S3rot, unb tva^ tft

ha^ für einen branbenburgifd^en ©renabiermagen! S)ie ,^aVal=

lerie, hk Vor un§ ftreifte, l^atte meiften§ fd^on alle 33orräte

gctoiffenl^aft au§gefel)rt. 80 mar un§ balb nad^ bem eintreten

eine ftarfe Ulanen=^atrouilIe begegnet. Von ber jeber Üteiter

ein fBxot an feine Sanze gefpiegt l^atte. 3m 35orbeireiten

niurben fie Von meinen Seuten attadiert unb n?aren !amerab=

jc^aftlid^ genug gefinnt, freunblid^ mit il^nen ^u teilen unb
finige ^rote fallen zu laffen. 2öie n?urben nun bie ÖJlücflid^en

.beneibet, bie fo ein Stücf 58rot erbeutet Ratten!

5Zad§mittag§ ftieg ba§ linfe Seiten=S)etad^emcnt ber ^Vant=



— 96 —

gatbe ouf Beträchtliche, im ^IBaiige auf Ctlean§ befinblid§e feinb-

lid^e Gräfte unb gtrang biefelben, auf ßl^ateauneuf abäuBiegen.

§iue anbete fetnblid^e SlBteiluug tüurbe au§ 6^e5^, einem für

bk 25erteibiQung anwerft günftig auf einem ^erge gelegeneu

S)orfe, burcf) bie Slöantgarbe öertrieBen.

äöir [tauben tüä^reub biefer @efed)te öon nadjuiittag.

4 U^r an auf einer fel^r jugigen ^ö^e, um aBguttiarten, ob

man un§ gebrauchte, unb frören bort n^ie hu Sd^neiber mit

unferen 3ufammenge|(j§nurrten 5[Ragen. @lüdtlic|erh?eife boten

bie in ^Jlaffe bort tjor^anbenen, trotfenen, eid^enen SCßeinberg»=

:pfä!§le ein öorgüglic^eS geuerung^material, ha^ tvix nad) .Gräften

benu|ten. SSalb loberten überaE n^a^re ©(Weiterlaufen ^um
^immel, an benen unfere ©renabiere il^re erftarrten (Sebeine

auftl^auten unb fid§ bie Seit be§ 3öarten§ in etoig guter

Saune mit guten unb fi^lec^ten Sßi^en Vertrieben unb fi(W fo

über i^ren fnurrenben 5Dlagen ^intregfi^er^ten. @in 9^equifition5=

fommanbo, ba§ abgefc^idt toorben tüar, l^atte n?enigften§ einige

6tü(fe 9fitnbt)iel^ mitgebra(f)t, bie gleich gefc^lac^tet unb unter

hie Kompanien berteilt tourben, fo ha^ U?ir tt)enigften§ eine

gegrünbete 5Iu§fid)t auf eine tüarme (Suppe "Ratten, Ujenn un^

ber liebe @ott für bie ^aä}i nod) ein Quartier befd^eren foEtc.

S)a über ba§ Sßorfdjreiten ber anbern ^orp§ noc^ feine

9lad§rid)ten Vorlagen, unb ba^felbe abgetoartet ioerben mu^tc,

lagen ttiir l)ier bi§ gegen 7 Vif)x, too bann ber fel^nlii^ft er--

toartete S3efel§l, ben ^arfd) fort^ufe^en, eintraf, ^aä) ^\vti=

ftünbigem ^^larfc^e erreichten U^ir ein gro|e§ £)orf, ßombleu,

^art am Ufer ber ;Ooire gelegen, hk, bort fc^on ein mödfitiger

(Strom, ftar! mit @i§ trieb. S)er 9flaum rt»ar fpärlid§ 3uge=

meffen, id^ . erljielt mit t). So. 3ufammen für unfere beiben

Kompanien ein präi^tigeö 61§ateau angeUjiefen, in beffen fürft=

lid^en ^Räumen toir e§ un§ balb bequem mad§ten. ^er SSefi^er

loar geflüd)tet, unb ba^er gab e§ leiber nid^t§ gu effen, inbeffen

fabrizierten unfere ^urj(f)en balb bie befannte Ütinbfleifdifuppe,

nad) bereu @enu^ toir ben ermübeten Körper mit großer Söonne

auf bie feibenen SSetten ftredten, unb un§ fo aud^ hjenigften§

gegen bie ,!f!älte frf)ü|ten, benn Cefen gab e§ natürlii^ nid)t,

unb für fol(Je ^ältegrabe, n?ir ]§atten am Slbenb gen?i§ 10 @rab,

finb bie fran^öfifd^en Kamine nid§t gefd^affen.
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25et ben anbern ^ox:p§ tüax ber SSerlauf be§ Xage§

folöenber geipejen.

Unfere 6te S)it)ifton ^atte in bem t)on Söetngärtett unb

Dielen einzelnen germen Bebedtten @elänbe Bei 35aumainbert

nnb ©t. Soup Sßiberftanb gefunben unb Bei (e^terem Orte

noc^ bie öftlid^en 3)orftäbte bon Orleans Befd^offen. @ine öon

unfexm S)it)ifiDn§=^ommanbeur nad^ St. Soup entfanbte 21B=

teilung, Beftel^enb au§ einem ißataiHon be§ 52ten 9fiegiment§,

ben in. Jägern unb 3n?ei @efcC)ü^en, n?eld§e hk ^JerBinbung

mit ber 6ten 3)it)i]ion aufnel^men follte, n>ar in St. ßoup ein=

gebrungen, ^atte fi(^ aBer, ba ha^ S)orf fic§ fe^r ftar! Befe|t

ern?ie§, unter 5!Jlitna^me öon 160 befangenen hjieber 3ur S)it)i=

fion aurütfgegogen. 2)a§ IX. ^orp§ l^atte bk Stettung ßer=

cotte§=®ibt) angegriffen, nad^ ^iemlid^ ^artnätfigem @efed§t hm
geinb Bi§ nai^ Orleans gurütfgetoorfen unb am 3IBenb ben

SBa^n-^of t)on Orleans genommen, bann ^atte ber @enerat

t). 5)lanftein, um ein 5^ad§tgefec^t in ben S5orftäbten bon Orleans

mit bem, rt>ie eß fd^ien, ^um äu^erften Sßiberftanbe entfd§(of=

jenen i^duh^ 3U öermeiben, ba§ ©efed^t aBgeBroc§en. 2)er @ro6=

^er3og öon 5Öledt(enBurg njar in norbn?efttid§er D^tid^tung t)or=

gegangen, Ijatte Bei SSouIat) unb la 35orbe ^iemlid^ ^sftige,

l)a*upt|äd^Ii(^ mieber für ha^ I. Bat)erifdje 5lrmee!orp§ t)erluft=

reicfie kämpfe 3U Befielen ge^aBt unb am ^Benb hk S3orftäbte

t)on Orleans erreicht. @egen 10 UfjX ^atte ber ^ommanbant
t)on Orleans 33 erl^anbiungen ^ur UeBergaBe ber Stabt ange=

!nüpft unb tvax bereinBart n?orben, bag ben fran^öfifd^en 2rup=

Pen ^tvn Stunben 3^it ^um ^IB^uge gelaffen unb bann bic

Stabt Befe^t tt?erben follte. ^er ©ro^^er^og äog infolgebeffen

um 3}litternad^t in Orleans an ber ©pi^e ber 17ten S)it)ifion

unb einer Ba^erifd^en ißrigabe ein. S)aS X. ^orpS mar ber

S)iSpofition gemä§ Bis 6§et)iE^ g^^angt unb bort als S^ieferöe

ftel^en geBlieBen.

Siemlid^ frü^ am borgen beS 5. S)e3emBer tüurben toir

burd^ baS 5llarmfignal auS unferer ^iu^e aufgefd^eud^t unb
naljmen bidf)t öor ben 2^l)oren öon Orleans Bei St. 3ean be

fSxütjt SteEung. 5Die 6te 2)iöifion ^atte, tro^ ber am öorigen

3IBenb aBgefi^loffenen ^onbention, als fie beS Borgens frü^

in bie Stabt einrütfte, tion einigen barin 3urücfgeBlieBeneu

^01^, ©., 35ei fcen g^aljnen be§ 111. (Bvanbenb.) 5lrmeeforp§. 7
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Slbteilungen noc^ 3temlic§ l^efügen SBiberftanb gefunben. S)a

man nid)t tüiffen fonnte, tüa» fii^ barau§ enttoideln mürbe,

it^aren mir Bereit gefteEt, aud^ Q^'iffen bie Batterien ber S)it)i=

fion nodf) in ba§ ©efed^t ein unb mürben t)on einem ber auf

ber Soire Befinblid^en .^anonenBoote mit ^artätfd^en Befd^offen.

Hnfere ^Jlitroirfung mar jeboc^ nid^t mel^r erforberlid^, hit SSe=

fe^ung ber ©tabt öoH^og ftd^ nunmel^r o^ne meitere Sd)mierig=

feiten.

So mar mieber ein Bebeutenber 5lBfd^nitt erreid^t, unb ber

S3erfud^ be§ geinbe^, mit einem neugeBitbeten §eere ben 3^^=

nierung§ring üon ^ari§ 3U fprengen, Vereitelt. S)ie burdC) hie

Slrmee=2l6teilung be§ ©roper^og^ Don ^JlecEtenBurg öerftärftc

Slrmee be§ ^rin^en griebrid^ ,^arl l^atte mit einem eigenen

3]erlufte bon etma 1600 50^ann ben geinb au§ forgfältig öorBe=

reiteter Stettung bertrieBen unb il^m ungeföl^r 18,000 befangene,

74 ©efd^ü^e unb 4 Soire=^anonenBoote aBgenommen. S)ie ;^oire=

5Irmee mar jerftoben, aEe§, Befonber§ bie maffen'^aften @e=

fangenen unb bie auf allen Sßegen tierumliegenben Söaffen unb

5lu§rüftung§gegenftänbe gaBen S^ug^i^ ^on ber boEftänbigen

5luf(öfung, in ber fid§ bie 5lrmee Befanb. ^n ben 3lugen ber

granjofen mar, mie Bei ber 5^ieberlage ber faiferlid^en Generale,

mieber nur einzig unb allein „ber 5ßerrat" ber @runb be§

^ligerfoIge§. General 5lureIIe§ be ^alabin, ber Drganifator

ber Soire=SIrmee, mürbe aBgefe^t, unb d^an^tj unb ^ourBaü
fiel bie SlufgaBe 3U, bie I^rümmer be§ §eere§ 3U neuem 3öiber=

ftanbe 3U fammeln.

y.

aä) berfd^iebenen 9ftid}tungen l^in l^atte ber geinb

feinen ütüd^ug angetreten, e§ !am bor allem nun
barauf an, fid^ ^larfjeit üBer fein 3ßerBleiBen 5U

berfd^affen. Qu bem @nbe mar Bereite frühmorgens

am 5. ©e^eniBer eine ^Ibantgarbe be§ IX. ^orp§ üBer hu Soire
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'Qeganöen mit ber Sßeifung, auf beitt Itn!en Ufer ftromaufrt?ärt§

öuf^uüären, ha^ ©leid^e foEte ba§ HI. ^oxp§ auf bem xed)Un

Ufer t-^un. S)ie 2lrmee=5lBteilung be§ ©roper^og^ üon ^lerfleu*

^urg erhielt ben SSefe^I, ftromaBtoärt§ über ä3eaugenc^ in ber

IRid^tung auf XourS öor^ugel^en, tueld^e S5ett>eguug bte ^effifi^e

2)it)ifion auf bem linfeu Soire=Hfer Begleiteu foEte. S)a§ ®ro§

be§ IX. ^orp§ unb ba§ X. ^orp§ trurben in unb um Orleans

bi^Ioaiert, roo au(^ ber ^rinj fein Hauptquartier ua^^m.

S3i§ gegen ^Rittag öerHieben ujir in unferer ©teEung

Bei ©t. SfSöU be S3rat)e unb erhielten bann ben ^efel)I, nadf)

<S§e3t) aBaurüden. S)ie Seute l^atten ^ier, njie überaE in

biefer äöeingegenb, Dielen unb guten Söein gefunben, ba§ lange

StiEefte^en in ber Ä'älte ]§atte 3U öerme]^rtem ©enufe angeregt,

ha1)cx tvax e§ Leiter nic£)t 3U öertrunbern, tt?enn hti fo manchem

beim 5lbrücfen \id) beutli(i)e ©puren baöon geigten, ^ei fol(i)en

Gelegenheiten, nad^ einet glüdlidf) buri^fämpften ©d)lad§t, mu§
man ja ber menf(f)lid)en ©c^n^adi^eit 9ied§nung tragen unb ein

^uge gubrüden unb barf nid^t aüs^ feljen, menn fic^ ha^ mit

ber militärif(^en S)i§3i|3lin Vereinbaren lägt. Söer aber biefe

burcf) größere 5lnimiert^eit im ßJliebe unb ein auffäEige§ ^e=

tragen ftört, mu§ unnad§fi(i)tlid^ beftraft tnerben. ©0 l)atk id)

e§ ftet§ gehalten unb n?ar gut babei gefahren. 3(^ hjar mit

meiner .Kompanie im aEgemeinen in biefer 33e3ie^ung gut ge=

nug baran, mir Ratten ungefäl^r 8— 10 ßeute, hk 3um Xrunfe

neigten, unb biefe mürben ftrenge übermad^t. ßine eigentüm=

lid)e 6inric]^tung, hk iä) 3U biefem Qtvtdt gefd^affen l^atte,

Tjatte fid^ fel^r gut bemäl^rt. 3d§ l^atte nämlid^ eine ©eftion

ber ©äufer gebilbet unb biefe unter bie Dhexijeit eine§ fe^r

energifc^en unb fräftigen llnterofft(^ier§ gefteEt, ber fid§ nirf)t

gerabe burdf) eine grofee 931ilbe feiner S3el^anblung§meife au^=

^eic^nete. 3n biefe ©eftion !am jeber, ber fid^, fei e§ im

Ouartier, fei e§ auf bem 9Jlarfd§c, betran! unb blieb barin fo

lange, hi^ er fid^ einige äßodf)en gut gehalten l^atte. Sei jebem

StüdffaEe in ha^ JOafter trat unnad§fid)tlid^ ha^ alte SSerfa'^ren

auf boppelte S^it^Q^i^i^ ein. ©0 mie mir in ha^ Quartier

rürften, mu^te hk ©eftion auf ha^ ^ommanbo: „bie ©äufer

t)or" 'üox bie gront treten, unb mürbe au§ i^r hk Söad^c ab=

geteilt. S)ie anbern famcn unter 5luffid^t bei obenermäl^nten.
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Unteroffiziers, aEe ^ufammen in ein engeS Quartier. ß§ tvav

boS eine ^arte (Strafe, öiel tjärter aU 5lrreft, benn na(^ einem

langen ^larfc^e, tüäl^renb bann hk anbern xutftn, auf Söaüje

3iet)en ^u muffen, ift eine ^arte 3^tu6, unb baS traf meine

Käufer ungefähr einen Xag um ben anbern. Unfer ^IJlajor ö.

35. amüfierte fidf) föniglidj über meine geiftreid^e ^rfinbung, aU
er eine§ XageS ba§ in feinem D^ieglement ^u finbenbe .^ommanbo

I;örte unb führte einft unbeobai^tetertüeife fogar ben9flegiment§=

unb 35rigabe=^ommanbeur auf meinen Sflenbe^öonSpla^, hamit

fie fic^ and} an bem S(i)aufpiel ergoßen foEten. Unfer joüialer

General Don ©d^toerin ladete, baß er fid§ auf bem ^ferbe

fd^üttelte, ic^ aber liefe i^n lad)en, benn id) 1)aitt ]tf)x gute

Erfolge öon meiner Einrichtung. Qeber na^m fid^ in %d)t,

unb burd^ hu ©träfe ber SrunfeuBolbe fi^onte id) gleid^3eitig

bie guten ßeute. S)iefe§ ftete kämpfen gegen hk %xnnt]nd)t

Itiar ha^, tva^ einem n?ä|renb beS gelbgugeg ben S)ienft am
meiften erfdfitoerte. ^tllan h?ar 3U eiferner Strenge gezttmngcn

unb lebte fid^ bei ber fteten äöieberl^olung beSfelben 3}erge!)en§

in eine tpal^re Erbitterung gegen ba§felbe l§inein, fo ha^ mid)

felbft, menn id) einen 33etrun!enen in ber Kompanie fal^, mei=

ftenS ber Säl^^orn übermannte unb mir hk gettio^nte S^iulje

raubte. 60 aud^ Bei @elegenl§eit unfere§ 3lbmarfd§e§ öon (St.

Scan be S5rat)e. S)er größte 2run!enbolb ber Kompanie, ein

t)er!ommene§ (Subjeft, au§ einer gan^ guten ©ubener gamilie,

'i)atk beö @uten fo fe'^r 3U öiel getrau, baß er lärmte unb

fd^rie, au§ einem bliebe in§ anbere taumelte u. f. tv. S)c§

i3fteren ^atte id^ ii)n fd§on reftifiziert, unb fo lange er mid) in

feiner ^'cd)e mußte, T^ielt er fid^ bann, ba er mid) mie ha^

Seuer fürd)tete, rul^ig. ^aum ^atte id) inbeffen ben Sauden ge=

manbt, fo ging ba§ alte ©piel öon neuem loS. Enbli(f|, bei einem

neuen Ej^eß fonnte id) mid) nid)t länger im 3^1^^^ galten.

^d) reite in hit Kolonne Ijinein auf t^n lo§, renne i^n mit

bem ^ferbe um unb f^lage i§n babei öon oben herunter mit

ber gauft inS (SJenicf. tg)ätte id) hod) lieber bie 9fleitpeitfdje

gen:ä]^lt, benn in ber «i^i^e 1)aiU id) hie 9fJid^tung be§ ©d)lagc&

uid)t beobad^tet unb mit ber §anb in ba§ SSajonett be§ 3]orber=

mann§ gefd^lagen, fo baß hie (5pi^e auf ber anbern ©eite bcS

^anbbaHenS lieber l^erauSbrang. 60 l^atte id^ benn eine 3Ilu=
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ftration 3U bem alten S^vid^hjort: „SSlmber ßtfer fd^abet nur":

3c3^ tl^at, aU n>enn ntd^tg borgefaHen, ftedte hk §anb unter

ien ^aletot unb ritt öor jum ©oftor, ber bie ©ac^e, jumal

bei ber ftrengen ^älte, für gar nid^t unerl^eBIid^ erüärte unb

einen 5^otüerbanb anlegte, ©igentlic^ n?oEte er mid^ in§ 2a=

3aret birigieren, inbeffen Cad^te td§ il^n au§ unb n?ettete mit

il^ttt, ba§ mir mein gefunbe§ S5Iut ju einer Leitung o'^ne 6ite=

tung in ad^t S^agen berl^elfen n?ürbe. ^ä) 1)aht meine ^cik
auä) gewonnen. 5lad§mittag§ gegen 3 U1)x famen wix in ßlje^t)

an unb machten bort Bei ben giemlidE) h?iberl^aarigen @intüol^=

nern Duartier. ^Jlein ^auer erftörte für unfere ^Verpflegung

burd}au§ ni(^t§ 3U l^aben, 30g aber al§balb anbere Saiten auf

xmb fd^affte ^erbei, n?a§ 5U be§ :$3eben§ 5^otburft geprte, aU
id) i^m faltblütig erh?iberte, id^ Ujürbe mir in biefem gaEe ein

üubereg Quartier fudf}en unb if)m 20 @renabiere in§ ^an^ legen.

3n ber ^lac^t U^ar ber öorertoäl^nte SSefel^l eingetroffen,

n?onad^ ha^ III. koxp^ Soire aufiüärk aufflären foUte, unb

führte un§ unfer erfter ^Jtarfd^ nadf) Gl^ateau neuf, einem l^üb=

fdjen Stöbtd^en. Unfere gouriere, hu unter «Hauptmann b. ^.

i)orau§gefanbt U^orben ujaren, fanben ha^ ,^au§ nod^ öon 3}er=

fpreugten befe^t unb fonnten erft nad^ einem fleinen Bd)ax=

mü^et ©ingang finben, eine S)ragoner=Orbonnan3 be§ @enera(

t)on ©ct)tt?erin geriet fogar in feinblic^e @efangenfd^aft. 5(m

anberen ^IFlorgen ging e§ Leiter nad^ Ou3ouer für ßoire. S)er

Wax]ä) ging (angfam bon ftatten, tücxl er einmal burd§ gro^e

Glätte ber Strafe unb ^o'^en S(^nee fel)r erfd§n>ert mürbe, unb

mcil ferner bie feitmärt^ liegenben äöälber unb S)örfer öon

ber Slöantgarbe, bie bie 9te ^rigabe bilbete, erft burd^fudtjt

tüerben mußten, e^e hk Kolonne meiter marfc^ieren tonnte.

HeberaE mürben 5)laffen t)on 33erfprengten unb 9lad^3Üglern

ber Soire'3lrmee angetroffen, meifteng mürben bie hk ©pi^e

bilbenben Dragoner, menn fie in ein 3)orf l^ineinritten, mit

©d^üffen begrübt, baraufl^in probte bann hk 2lt)antgarben=53at=

tcrie ab, fanbte einige @ranaten in§ S)orf, auf meldte 5(uffor=

berung bann hk 3Verteibiger meiften§ hk äöaffen megmarfen

unb fidö gefangen gaben, ober fidf) eitigft rüdfmärt§ !on3entrierten.

5£)ie§ Spiel mar bi§ £u3ouer o^ne meiteren Sdt)aben getrieben

iüorben. @egen Mittag mar tk ^üantgarbe hi^ !ur3 tjor hk
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genannte Stabt gelangt, hk Dragoner Ratten erft äugerlid^ re^

!ogno§3tert, unb tüar bann, ha aud) in ben erften Käufern nidf)t§-

35erbä(i)tTge§ ^u Bcmerfen rvax, bte an§ einem Dfftaier unb 3-

2)ragonern Befte^enbe Spt^e in bk ©tabt hineingeritten. 511^-

fie anf bem 5Jlar!tpla^e angelangt n?ar, faEen au§ aEen um=

iiegcnben Käufern ©d^üffe, hk 3 Dragoner ftüraen, ber £)ffi=

gier reigt fein ^ferb T^erum unb jagt auf Seben unb Xob gu-

xM, öon f)eftigftem geuer berfolgt. ©Ben Bei ben legten ^äu=

fern angefommen, Brad§ fein ^ferb ^ufammen, öon 7 Sd^üffen

getroffen, §atte e§ tounberBarer Söeife bot^ no(^ bic ^raft ge»

:§aBt, feinen ^errn, ber nic^t öertounbet mar, herauszutragen.

UnmittelBar barauf probte auc§ fc^on hk 2lt)antgarbe=^atterte-

aB, il^re erfte Granate traf bk ^ixi)e, unb nad^ Wenigen ©ci)üffen

ttie^te auf bem Sl^urme hk tüeige galine. Die Slöantgarbe

ging nun burd^ Du^ouer ]§inburd§, maä)k bort gegen 100 @e=^

fangene, bie fie unter fd§toad§er 25ebedfung gurücElie^, unb Ver-

folgte bie SSerteibiger Bio 9let)ot), tuo biefelBen bon mel)reren

SSatailtonen unb 35atterien aufgenommen mürben. Söir folgten

auf bem guße, ber 3Jlaire unb eine ^Jlenge ©inmo^ner famen

un§ in größter 5lngft entgegen. Beteuerten i^re Unfd^ulb unb

Baten um ©d^onung. 2luf bem ^arlte lagen, ein jammerboHer

?lnBlidt, hk Seidfien ber 'S Dragoner in il^rem SSlute auf bem

$flafter, bem einen, einem Slöantageur, l^atten bie Hnmenfd^eu

mit SSeil'^ieBen ben (SJarauS gemadt)t, fo ba§ ha^ (Sel^irn n?eit

l^erumgefpri^t mar. äöä^renb mir auf bem 5Jlarftpla|e ftanben

unb hk 35erteilung ber Quartiere ermarteten, fielen plö^lid^

einige ©d^üffe au§ bem ^ird^turme, unb nun ging e§ an eine

grünblid^e Dur(^fud§ung ber @e^öfte, bie mo'^l nod^ üBer lOO
^urücfgeBlieBener t)on öerfi^iebenen S^egimentern, meiften§ Xur=

fo§, 3U Xage förberte. 5lu§ allen möglid^en S5erftecfen, bem

SBöben, ben Vettern mürben fie l^eröorgegogen, öiele üöEig ent=

!leibet au§ ben 35etten ge^^olt unb gum (Srgö^en unferer Seute

fo auf ben ^arftpla^ Befi3rbert, mo fid^ Balb eine red^t Bunte

(SJefellfd^aft jufammenfanb. @§ Bcburfte ber ganjen 5lutorität

ber Offiziere, um unfere erBitterten ßeute 3U öer^inbern, fofort

S^tepreffalten ^u ergreifen. (Sine ^Beteiligung ber ©inmo^ner an

ber greöelt^at mar nid§t nai^gumeifen, ^u i^rem @lücfe, benn

fonft märe e§ i^nen mo!^l fd^lec^t ergangen.
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2lngft ^aBen fie übrigeng, oBnjoIjl i^ncn nid)!^ öefc^al;,

genug au^geftanben, fie glaubten fidier^ tvix n^ürben getri^ Bei

unferem SIB^uge bte ©tabt in ^ranb ftecfen, unb tvix unterließen

hk^ für je^t nur, um un§ nic^t felBft ber Quartiere 3U Be=

rauben. 3(f) !am mit meinen Offizieren in ein ^iemlic^ an=

ftänbigeg .g)au§ 3U liegen. Bei beffen 33etreten un§ bie gan^c

gamilie, Befte^enb au§ U^ater, ÜJlutter, 1 ertüad§fenen ©ol^n,

bito 2orf)tcr unb 2 Itinbern, in gren^enlofer Aufregung ent=

gegenfam unb mit größtmögli^em 2ßortf(f)tüaE unb üielen

%1)x&mn um (Schonung Bat. 5^ur mü^fam gelang e§ mir, fie

mit ber 55erfi(^erung 5U Beruhigen, ha% i^mn unb il^rer §aBe

nicf)t§ gefdje^en mürbe, unb freilid^ tnar e§ tvo1)l fein Söunber,

tnenn i^nen Bei fo fielen Säften, hie ber 3]orgänge h?egen tüol^l

au(^ nicf)t Befonberö freunblid^e @efid§ter machten, id^ l^atte

nämlid§ außer unfern Surfc^en nod) 10 ^Jlann unb 4 S>ra=

groncr in§ Quartier genommen, etma§ angft unb Bange ge=

getüorben mar, benn ba^ ^au§ mar nur flein, unb bur(^ bie

(Einquartierung jeber 9iaum fo bid^t Befe^t, ha^ für fie felBer

fein 5pia^ BlieB. ^aum l^atte id^ mid^ in bem ^runfgemad)

be§ ^aufe§ dtva^ einlogiert, b. 1§. hk güße an§ ^aminfeuer

geftredt, al§ mieber hk gan^e gamilie in corpore erfd)ien unb

mir mit 3ammermienen unb ben ^eiligften ßiben öerfid^erte,

baß fie gar ni(^tg 3U effen für un§ l^ätten. S)ie gran^ofen,

bie fid§ feit meT^reren 2^agen in Cu^ouer feftgcfe^t, Tratten aEe§

aufge^el^rt. 2)a§ mar fe^r glauBlid^ unb nic§t 3U änbern, unb
ic^ öerfic^erte i^nen eBen, ha^ mir fd^on nic^t t)erf)ungern mürben,

al§ fid) bie X'^ür öffnete, unb fid) folgenbe§ ©enreBilb präfen=

tierte. 3n i^rem Ofia^men erfd)ien bie ^ünengeftalt meinet

Unteroffizier^ 5., ^ommanbeur§ ber ©äuferfeftion, ueBenBei

gefagt, mir al§ 33efd^(agid)mieb t»on unfc^ä^Barem Sßerte außer

feinen jonftigen fel^r guten bienftlid^en 6igenfd§aften, unb mir

pcrfönlid) fel^r ergeBen, eine leBenbige @an§ üon refpeftaBIer

@röße am glügel füljrenb unb melbete ftreng öorfc^rift^mäßig, mie

gemöljnlic^ feine 3Jliene feinet fd^mar^Bärtigen büfteren Öefid^teS

öer^ie^enb, er l^aBe biefen 5)ogel aug ben räuBerifc^en flauen
ber 2)ragoner errettet, unb ha er gel^ört, \<i) ^abt nid)t§ 3U

effen, fo Beeile er fid^, il^n mir aBauliefern. ^er ^artinSboget

mürbe ol§ .Reifer in ber 9Zot mit S)anf acceptiert, fofort öom
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Setiett 3um %oht Beförbert unb ergab, am Spiefee gebraten, ein

gan^ leibltd§e§, nur etn?a§ ^ä^eg ^Jlittag^ma'^I, ba ber diaätx,

ber al% tpürbiger ©tammöater feine§ ®ef(^Ie(^te§ getüife nn3ä!^=

lige ÖJänfe in§ ßeBen etngefül^rt ^atte, fd)led§t gered^net, gclrig

10 3a^r alt n?ar. @r njurbe aber tro^bem mit stumpf unb

Stumpf Vertilgt, benn junger ift :ber befte ^od) unb fd§ärft

hie S^^^e, unb aufeerbem ^atte i4 meine gan^e larmot)ante

gamilie 3U bem lu!uEifd§en '^SRQ^t eingelaben.

Unfere D^equifitionen in ber Stabt Ratten fonft n?enig

(Srfolg. 2öir fa^nbeten ^auptfäd^Iid^ auf |)afer, ha unfere

^ferbe fd§on fett geraumer S^^^ ^W '^^^ gelitten l^atten, unb

^atte iä) n?ie gen?ö^nli(^ ben ©renabieren ^efeT^I gegeben, hzi

i^ren äöirten ein fd^arfeg 5luge auf etmaige |)afert)orräte 5U

l)aben unb, fatt§ fie etma§ fänben, hk^ mir fofort 3U melben.

Slm 3^ac^mittage erfd^ien benn aud§ ric?§tig mein gelbujebel unb

melbete, bafe hn feinem Sßirte ein öerfd^Ioffener ^eEer ej:iftiere,

ber il^m ]ei)X t)erbäd)tig augfä'^e, unb bon bem ber S^etreffenbe

behaupte, ben Sd^Iüffel Verloren 3U Ijaben. 3d§ nal^m fofort

eine SoMbefic^tigung öor, benn bie Sadje !lang fe^r öerlodenb,

unb al§ ber äöirt fic§ bel^arrlid) n?eigerte, ben fetter 3U öffnen,

mürbe ber Eingang mit bem befannten «gauptfd^Iüffel, ber alle§

öffnet, ber ^reu^^acfe, forciert. Unfere ^ü'^e mürbe reic§Iid^

belohnt, benn erftenS fanben mir me!§rere gäffer eingefallene^

5leifc§, ba§ meinen auSge'^ungerten Seuten fel)r gut befam, unb

bann einen großen 3]orrat .^afer, mit bem iä), nadt)bem für

meine eigenen ^erbe, fo biel aU e§ bie 2^ran§portmittel er=

laubten, geforgt mar, bem ^ataiEon eine grofee greube mad)te.

2)ie ©jpebition ging aber nid)t o'^ne SSlutöergiefeen ab, menn
e§ aud^ nur mein eigene^ mar, meld^e§ flofe; i(^ rannte näm=
lid§ im (Sifer in bem bunflen Heller mit ber 5^afe berartig gegen

einen iporfpringenben S3alfen, bafe mir gleid^ ha^ SSIut über

ba§ @efidt)t fd)o6, unb id) glaubte, ba§ ^afenbein ^erbroi^en

3U ^aben. S)a§felbe mar inbeffen miberftanbSfö'^iger, aU id)

badete, gemefen, nur hit ^afe mar arg gerfdtirammt, hod) fiidte

fie mir mein Saaaretge^ilfe mit «geftpflafter fe^r funftöoll au=

fammen, unb id) ^atte nur ben 35or3ug einige S^age, mel^r

3um 3}ergnügen ber ^ameraben, al» ju meinem eigenen, mit

einem enorm t)ergrö6crten, rot, blau unb grün fd^immernben
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unb mit ^eftpflafterftreifen Wf)x gefc^matfboE betäietten '^uä)^

organ um^er 3U ge^en. 5lm SlBenb, al§ id^ mid^, natürlich

lüie geiüö^nltd^ öölltg angefleibet, bereite auf§ Sager geftredt

l^atte, erfd^ien tüieberum bte gange gamtlie Bei mir unb hat,

fä) mä^renb ber 5^ad^t an meinem Kamine aufhalten 3U bürfen.

,3n Slnbetrad^t be§ Umftanbe^, ba^ jebe^ gicdfd^en im ,^aufe

befe^t n?ar, unb ha^ fie fidf) tüol^I bei mir am fid^erften füllen

mochten, erlaubte e§ mein ^itteib nidfjt, i^nen ba§ gu t)er=

tüeigern, unb fo fauerte benn bie gange ^efeEfdjaft, nad^bem

fie fidf) in überfd^toänglirfifter 3Beife bebanft l^atte, tüie ein 2}olf

^ü^ner öor bem .^amin. (5§ l^atte ba§ für mid^ nur bie eine

^d^attenfeite, ha^ iä) tDenig fc£)Iafen fonnte, benn ba^ S5ol!

fc^ma^te bie gange ^ad^t, n?enn fc^on nur flüfternb, in aEen

Xonarten n?ieberl^oIenb : „Oh, mon dieu, mon dieu, quel mal-

heur, quel malheur!" ©egen 5 \U)x frül^ quartierte id) fie

üu§, benn fd^on um 6 U^r l^ieg e§ Ujieber in ben Sattel, unb

al§ iä) micf) bann beim Stbfd^iebe in einer 5lnmanb(ung öon

{juter Saune für bie 'gute 5lufna^me bebanfte, n?ar hk gange

^efellfd^aft fo gerü'^rt, ba§ fie mir faft um ben ^aU fielen

unb mid^ noc^ auf ber ©tra^e mit i^rem „Oh mon bon capi-

taine, que vous etcs bon, que vous etes bon", Verfolgten.

SSalb barauf marfd)ierten tvix bei l^eftigem ©d^neegeftöber

in ben eifigen, bunflen SBintermorgen l^inein. 2ll§ e§ eben

l^eE gen>orben, famen h?ir nadf) S)ampierre, einem e^emal§ be=

feftigten ©täbtd^en, beffen auf bie ©tra^e l^oc^ überragenber

^nl)öl^e gelegene^ Si^lo^ mit feinen fpt^en Xürmen unb be=

fd^neiten SöäEen einen ^öd^ft malerifd)en 5lnblirf bot. 3m
übrigen glic^ hk @egenb mit ii^ren je^t unter Sdfinee begra=

benen ftifien Äiefern?älbern fo meiner märüfd^en §eimat, ha%

toenig ^^antafie bagu gehörte, fid^, in ber ^af)e unferer @ar=

nifongftäbtc, auf einem 2öinter=Uebung§marfd)e gu glauben. 5Der

^Jtarfd^ n?ar anwerft anftrengenb, benn einmal mu^te alle 5(ugen=

blide gel)alten hjerben, um ber ^lüantgarbe 3^^^ gur 5£)urc^=

fud^ung be§ Seitengelänbe§ gu laffen, unb bann mar bie Strafe

fo glatt, ba§ Viele ^ferbe ftürgten unb ba§ Üteiten balb gang

aufgegeben Ujerben mußte, aud^ bie Dragoner mußten il^re

^ferbe fül^ren, ba§ ^arfd^ieren aber hti fo tiefem Sd^nee ift

im Dteitangug feine angenel)me 'Baii)^. So, nad§ abn?ed^felnbem
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polten xinb Söiebetantreten lüaren tüir gegen ^[Jlittag Bi§ in

bte ^ä^e t)on @ien gelangt, hjo iin§ ein längerer §att geboten

njurbe. S)ie 5lrrieregarbe S5ourba!i§, mit ber unfere Slöant^

garbe fd^on am Vorigen Xage bei ^^eöo^ in§ treffen ge!ommen

n^ar, tiatte firf) no(^ am 5l6enb burd^ @ien ICiinburd^gegogen,

aber Bei il^rem ^Ib^uge bie bortige fefte Soirebrüdte gefprcngt.

3n ber auf bem red)ten Ufer liegenben 35orftabt ^ielt ficft nun

no(^ ber geinb, freiließ in geringer Stärfe, aber für un§ un-

erreichbar, ba ber breite @trom ba^tüifd^en lag, unb befdfloB

^ie burd^^ietjenben Kolonnen au§ ben bort liegenben einzelnen

^e^öften unb !)inter bem l^o'^en Soirebamme gebedEt. S)er !om=

manbierenbe General t). 2Ilöen§Ieben, ber fi(^ hei ber 5lt)ant-

garbe befanb, lie^ nun 3U?ar bon ber 2lt)antgarben=58atter{e

ha^ jenfeitige Ufer beftreid^en, e§ gelang inbeffen nid^t, ba^

geuer üerftummen gu ma(^en. S)ie ©inujo^ner felbft n>aren

in 35er3tDeiflung über bieg bie Stabt mit ben fd^Ujerften '^aä)=^

teilen bebro^enbe @efed)t. (Sine S)eputation mit bem 5!Jlaire

an ber (5pi|e 30g unter ber ^arlamentärflagge an hit ^rüdEc,

um il^re ßanb§teute 3um Slb^uge 3U belegen, inbeffen o^ne

(Srfolg, ha^ Steuer bauerte fort, unb fogar ber ^aire felbft

lüurbe öern^unbet. @§ blieb ba^er fd§liefeli(^ nid[;t§ übrig, al^

tro^ be§ 5lanfenfeuer§ ben 5!}larfdö fort^ufe^en. 55on jebem'

SSataiEon fd§n>ärmte ein .^alb^ug au§ unb ieäU, hinter hen

ftarfen SSäumen ber ^art an ber Soire entlang fül^renben

ßl^auffee poftiert, hk glanfen be§ S5ataiIIon§ einigermaßen

baburc^, ha^ jeber über bem S)amme erfc^einenbe ,^opf auf§

^orn genommen rt»urbe. Xro|bem pfiffen un§ aber hit kugeln

um bie O^ren unb flatfd^ten gegen hie ^Tcauern, an benen mir

entlang marfd§ierten.

(Später liefe ber (SJeneral t). 2HtJen§leben bann gmei

^Batterien ber ^orpl=5lrtiIlerie an geeigneter SteEe auffahren

unb hie ^orftabt in SSranb fc^iefeen, unb unter bem ©tfiu^e

biefer ^efd^ü^e fe|te eine Kompanie be§ 52ten OtegimentS in

Salinen über bie ftar! mit @ig treibenbe ßoire unb Vertrieb

ben g-einb tJom jenfeitigen Ufer.

@egen 4 U^r nad^mittagg erreid§ten mir unfer ^arfd§=

5iel, SSriare, ni(^t o^ne aud^ bort nod^ ein !leine§ ©dfiarmü^el

gu l^aben. STm Eingänge ber (Stabt lag eine große gabri! unt>
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hkU toax t)on granftireurs Befe^t, bie bei unferm ^rfc^eineu

ein Uhf)a\te^, unf(^äbttd^e§ geuer eröffneten. Einige Granaten

jebo($ fd^eui^ten fie fcalb in bie Söälber, unb bie 33riare'er

mußten hk Suppe au§effen, bie fie eingebrocft 'Ratten. S)a e§

jeboc^ ertüiefen tourbe, ba^ bie ©inn^ol^nerfc^aft nid^t mit ben

gran!tireur§ gemeinfd§aftli(f)e Sat^e gemacht ^atte, fo tarn bie

<Btahi mit einer ^iemlid^ l^ol^en ÄontriButton an 5lrmeel6ebürf=

niffen batJon, nnb auä) baöon nod^ njurbe i'^r nad^^er ein

2^ei{ erlaffen. @in bort feit öielen Qal^ren (ebenber, au§ Be=

fonberen (SJrünben au§na^m§tüeife nic^t anögetniefener 2)eutfd^er

gab in einem balb barauf erfd)ienenen S3uc§e batjon Smo^ni^,

tvk felbft öon ben gran3ofen unfere bort betüiefene ^ä^igung

anerfannt h^urbe. S)ie betreffenbe ©teile n>urbe bamal§ in

einer 33er(iner S^^^ii^Ö (©pener'fd§e) reprobu^iert unb laffe id)

fie l^ier folgen, ha ein berartige§ unparteiifc^eg 3^^9^i^ ^iwcf)

ttio^I ^eute nod§ bon SSert ift:

„äßä^renb be§ 6ommer§ unb .!^erbfte§ betuegtc man fi^ in 33riare,

einer ^abrifftabt üon ettoa 5000 (Jinluo'^nern, hiie in bem übrigen ^ranf^

rei(^ in einem forttoä'^renben 2[Öeci§fel ^tüifdjen ou^fcfitücifenbem Siege?:

Übermut unb ^offnung§lofer Entmutigung. 2)er 3)Zonat Oftober berüef

mit immer ftcigeuber Hoffnung. Söenige 2^age bor feinem (Snbe mürbe

bort bie offizielle 5tact)ri(^t angefd^tagen öon einem glän^enben Sieg 33n:

^aine'ö, ber 25 preufeifd)e Regimenter niebergemad^t unb eine ^Jienge

^rotJiant erbeutet ^aU. S)ann tarn plö^lid^ bie 9k(i)rid)t üon ber Über=

gäbe ber O'fftung ^JJie^ unb ber «Kapitulation ber ganzen 5trmee. Sdirecfen,

Entmutigung, Entrüftung tnaren gleich) gro§ bei biefem jerfcf^metternben,

ungeahnten Ereignis, tuie e» ber SJerfaffer nennt. 5)ann fam mit bem

©ieg bon Eoulmier§ tnieber gren^entofe ^reube unb ^ii^^^fif^t unb man
fprad) fd^on toieber aüen Ernfte§, nur in 2?erlin ^rieben fcfjliefeen ^u

tDoüen. Ein 2:eil ber Soire^'ilrmee lagerte hei SBriare, gerftörte überall

2ßege unb Kanalbrücken unb erl)ö^te bie ©iegeS^uüerfid^t ber Eintuo^ner.

^un folgte ber 7. S^ejember, an bem man in SBriare ben Äanonenbonner

be» brüten preu^ifdjen 5lrmee!orp§ :^örte, Ujelc^eS ben red£)ten franaöfifdjen

^lügel t)or fid^ f)er trieb unb i^n in üoüer Sluflöfung bei ®ien über bie

i^oire äurürfmarf. 2)er bumpfe 2^onner, tocldien hk Sprengung eine§

SBogenS ber bortigen mittelalterlichen maffiöen 23rücfe berurfac^te, mad)te

auf hk ©emüter einen erfd)ütternben Einbruch. So na'^te benn bie Stunbe,

lüo aud^ SSriare ben ^einb fe^en foÜte, bon 5lngefi(^t ju 5lngefidf)t. ^n
©ien bparen bie Stabträte, toetc^e mit ben $reu§en untcrt)anbelten, beim

9fiücfn)eg bon itjren eigenen ßanböleuten mit Sc^üffen begrübt unb einer
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iötiiä) bertüunbet tootben. ©ine fc^Iimme SSorbebeutung. ^tt

!)ntten ft(^ 5um gtofeeit 5lerger ber 33eöölferung ettoa 50 ^ran!tireur§

nuy bem «Süben eingeniftet, öertoegene rücffid^t^Iofe 5}Zenfct)en; fte über^

nahmen, tro^ aEer ^proteftationen be§ S5ürgermetfter§ bie SSertetbiguug

jener offenen ©tobt gegen bk anrücfenbe fünfte S)tt)tfion, öerfc^an^ten fid)

nm ©ingang ber Btahi unb tüä'^renb bort alle§ t)er5töeiflung§t)ott unb

l^önberingenb burd^einanber lief, niemanb ben 9Jlut l^atte, gegen biefe

^QnbüoE 5ran!tireur§ ettoa§ onbere§ öorjuBrtngen aU toe'^mutSboIIe

SBitten, famen bie ^reu^en angerücft. ^IBbalb fielen bie ©c^üffe, bie

^ran!tireur§ Rotten ben .^ampf eröffnet, bQ§ So§ toar gefallen. 2)ic

weitläufigen f^aBrifgebäube, in benen ber 3]erfoffer too'^nte, lagen am
Eingang ber <Btabt unb fd^ienen ber ^erb be§ 2ßiberftanbe§ gu fein.

Unfere Seute begannen benn auä) tüixUiä) bie ^abrif mit ©ranaten ju

bejd)ieBen. 2)urc^ ba^ bon beiben ©eiten lebhaft unterT^altene ^euer ging

ber 35erfaffer mit einem toeifeen Zud)i auf ben ifommanbierenben Offizier

ber ^reufeen 3U unb biefer Iie§, aU er ben Parlamentär bemerfte, aU=

halb bai ^euer einftellen. 9lad^bem bie granftireur» alle§ in bk Befte

23ertoirrung gebracfit, gaben fie ^erfengelb unb überliefen e§ ber ©tabt

33riare, toie fie fii^ au§ ber ©ac^e ^erau§3ie~^en fönne. S)er Tlaixz unb

einige ©tabträte famen injtoifd^en anä) l)erbeigeeilt unb überna'^men bie

(Garantie, bo^ bie ^ran!tireur§ fid^ fortgemad^t Ratten. ®en ©injug ber

5tcn 2)it)ifion in 33riare fd^ilbert ber 3}erfaffer in folgenben Sßorten.

3:ruppe auf Zxuppz folgte, bk ru'^ig unb feften ©d^ritte§ in gefd)loffenen

Otei^en buxä) bie ©tabt marfd^ierten. ©anj 35riare toar auf ben ^Beinen,

bie ©amentoelt hinter ben ^•enfterbor'^ängen, um fid^ ben fo feftr gefürd£)=

tcten gfeinb p betrad^ten. Infanterie, .^atjalterie, barunter aud) ]d)Xtd--

lidje Ulanen, tjon bem 23olf§munb bei un^ au§ hulans in hurlans (oon

hurler beulen) umgetauft, Slrtillerie, Zxo^, ^ImBulanjen, fur^ bie gan3e

5te S)it)ifion t)om britten 5lrmeeforp§ (Generalleutnant ö. ©tül))nagel)

mnrjd^ierte o'^ne Unterbred^ung Vorüber, ^k .^altung ber Seute toar

tüa'lir'^aft üBerrafd^enb. ^ijx braüeS, fräftige§ 5lu§fe^en, i'^re ©auber=

feit, i^r frifd^e§ 5J^arfdt)ieren, ber SSlidf jebeS einzelnen *i)Jianne§, ber nic^t

im geringften t)on Hebermut, nur t)on ettüa§ felbftbetoufeter ^Zeugierbe

zeugte, ber 3uftanb ber ^ferbe, be§ (5Jefd)irr0, ber @efdt)ü^e, bie 33oll=

ftänbigfeit ber Slmbulanjen, ba^ aHe§ toar mit Ü^ed)t ©egenftanb be§ @r:

ftaunen? für meine Umgebung, ^ä} felbft, bem bo^ bie :preu^ifd)e €)xb-

nung unb ^eftigfeit fel)r too^l Befannt, toar unter ben gegebenen 3)er=

l)ältniffen in '^oliem &xabe üBerrafd^t. @in jeber Be'^auptete, ba^ biefe

Gruppe unmöglid) ben ^rieg mitgemad^t !^aBen fönne, unb fidlierlid)

bireft au§ S)eutfd)lanb angefommen fei. Unb al§ id^ am anberen Sage

burd^ bie Offiziere Bele'^rt ben Seuten erjä'^lte, ba^ biefe 2)iPifion Bei

^orBac^ ben 5lu§fd^lag gegeBen, Bei ^ax^ la %oux ben ^auptfampf Bc=
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ftonben, Bei ©tabelotte mitgefod^ten, ber gonäen SBelagetung üon 53]eij

BeigctDO^nt t)abz, feit anfang^S ^^ooembet Beftänbig auf bem ^Jlarfc^e, bom
28. 5^ot)emBer an (Sog t)on ^Beaume la ^ffolotibe) mit tux^en Unter-

bre(i)ungeu tagtäglich biy jum 4. 2)e3ember im ^euer getoefen fei uitb

oft im ©c^mu^ unb ©dtjnee bittjofievt t}ahe, ba toax nur eine Stimme
unter ben entmutigten Seuten „2:^oren finb tüix, ^iefe eö, gegen eine foldje

2xu|)pe mit unferer 3JlobiIgarbe fämpfen ju tuoEen".

äöa» toar nun ba§ ©dtjicffal ber ©tabt Sriarc für ben unfinnigeii

Sßiberftanb, meldten man unferen Gruppen entgegengeftellt ^atte? S)ie

Stabt tourbe toeber ange^ünbet, nod^ geplünbert, noc^ irgenb jemanb ein

^aar gefrümmt. ©eneral ©tütpnaget legte ber Stabt eine getooltige 3tc=

quifition an 5lrmeebebürfniffen auf, unb aU fie geliefert, toa» fie unter

ber ^anb ^atte, ftrid^ er ben SfJeft ber ^nforberungen. ®er ©inbrucf,

ben bie Haltung unferer 5ten 2)iöifion in S5riare t)ert)orrief, ergibt fiel)

am beften au^ bem 3Brief einer Same bafelbft, toelt^er unmittelbar nact)

^Ibjug ber ^reu^en gefcf)rieben tourbe unb ben ber SSerfaffer mitteilt.

2öir entnehmen il)m folgenbe Stelle, e» ber fran3Öfifcf)en treffe über:

laffenb, fi(^ mit il)rer ent^ufiaftifc^en ßanb§männin au^einanber^ufe^en.

S)ie 2)ame ft^reibt u. a. : Quoiqu'il arrive, je suis charmee d'avoir vu

l'armee allemande; cette chose puissante, bien organisee; ces hom-

mes qui arrivent calmes et forts comme un flot et s'en vont comme
une melodie. J'entends encoie ces voix harmonieuses, qui s'elevent

dans la nuit! Quel charme, quelle douceur, quel ensemble et quelle

simplicite. (S)ie ©efänge, mit tüeld£)en bk Solbaten abzogen.) Oh race

allemande! race ennemie de la mienne! je te salue et je t'estime!

Cela n'est pas ma faute, il ne fallait pas qu'on te laissät voir

ä moi.

(Srnfter tüar folgenber 53orfall. SBriarc lag am äufeerften @nbc

ber üon btn ^eutfdjen befehlen 3one. 2öä^renb beö gelbjnge» an ber

Soire tüor eä abft)ecl)felnb öon beutfi^en unb fran^öfifdjen Gruppen befe^t.

5lm 25. 2)e5ember ritt eine ^Patrouille ^cffifc^er (S^et)auleger§ üon tiier

3Jiann in ißriare ein, au§ einem 2Öirt»baug fielen Sd^üffe, äh)ei Biaxin

fielen, ber eine tot, ber anbere tötlicf) üertounbet, bk ^toei anberen ^ogen

fic^ eilig 3urücf. S^iefe ^satrouitte tuar ber SSortrab einer l)effifd)en 2lb=

teilnng, bie unter bem S3efel)l be§ General» 0. Otan^au au» einem ^n=

fanterie^DfJegiment, einem ^eiter:3fiegiment unb einer reitenben 23atterie

befte^enb, alle» <^effen, am folgenben Sage in 5?riare ein3og. @§ maren

nlfo bk fpejieüen Sanbsleute unfere§ 3)erfaffer^, bie er t)or fidj l)atte,

unb gegen bereu burd^ bie ^rmorbung ber Äameraben auf ba§ ^öd)fte

gereifte §mpfinbung nun bie Stabt S3riare einzutreten l)atte. ^eiu

3ft)eifel, ba^ ber galt ein oufeerft fdjtoerer toar unb bie fcl)ärffte 5lf)nbung

l)erou»forberte. ^od^ njar bie erfte Unterfud)ung barüber im @ange, aU
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fc^on ein Weiterer 33orfaII ^ur ^enntni^ be§ ©eneralä bon Sflon^au gc=

Bradjl töurbe; ein 6f)et)Quleger toar bon einer Sln^af)! unljctoaffnetcr

23riarer SBürger bont ^ferbe geriffen unb an ben Farial Qt^ä^Uppt toorben,

um ertränft 3U toerben; anbete ^Bütger f)atten i'^n nocf) tec^tgeittg in

(£(^u^ genommen. @r felbft etfannte einige 5]ßerfonen auf ber ©trafee,

ciU 55^itglieber ber SBanbe, bie ben ^Rorbberfud^ auf i'^n gemadf)t ^atte.

5lud) bie^mal tourbe bennod^ SSriare nieber berbrannt no(^ geplünberl;

e» tuurbe eine regelmäßige Unterfu(^ung eingeleitet, einige 3)u^enb ^er^

fönen ber^oftet unb eine :^nt lang bie berbädjtigften gefangen gehalten;

fd)ließti(^ famen aEe o^ne ©träfe babon. S^er ©tabt tourbc eine Straf:

fontribution bon 20,000 granfen auferlegt unb aud) biefe f(i)Iie§Uc^ auf

12,000 gran!en berminbert. ßieft man biefe 2)inge, fo fönnte man et)cr

berfurf)t fein, eine aü^u große 3Jlitbe 3U tabeln, ftatt ber bon ben ^ran^

3ofen un§ angebit^teten SBarbarei. 5lttein ioir fönnen un§ boc^ ber (J"^r=

erbietung bor ber ©elbftbe'^errfd^ung unferer ßanb§leute nidjt entfc^tagen,

bie felbft bem 9Jieui$elmorb gegenüber fic^ nid)t berleugnete. Obgleiii)

ber 35erfaffer feinen f|)eäieEen Sanb»leuten nidtit ha^ gleiche betounbernbe

Üoh sollt, tük ber ^reußifc^en 5ten S)ibifion, fo fonftatiert er bodj bie im

altgemeinen gute Haltung berfelben. S)aß bie ^ranftireurgefct)iii)te nid^t

ftrenger beftraft toorben Inar, fd)ien bei einem Seil ber Reffen eine ge=

bjiffe Un3ufriebenl)eit l)erborgerufen gu l^aben. 2)er 3}erfaffer tröftet fidj

mit ben Sßorten, ha^ man eben nid^t iebermann gefaEen !önne."

Wiä) unb ö. So. traf luieber ber anQene^me 5luftrag,

hk fSoxpo^Un 3U üBernelf)men, bod^ ^atte xä) bie^mal ben Bef=

feren Xeil gebogen, benn n^ä^renb bie 8te .Kompanie bie 5clb=

niac^en au§3ufte'Ilen l^otte, üBernal^m id) ha^ ^epli§ ber SSor=

:poften unb l^atte nur in bem äußerften ,g)aufe ^llarmquartier

3U Be3iel^en. 3t^ inftaEierte meine «Kompanie in einem äBin^er«

l^aufe, ha^ mitten in einem großen SöeinBerge lag, ^um nid^t

geringen 6ntfe|en be§ S5efi^er§, benn td§ mußte, um einen

freien 2(u§gang hzi einem etmaigen Eingriffe ^u gewinnen, burd^

bie Söeinftödte einen Breiten Söeg bal^nen laffen. S)te ^acfjt

!bergtng rul^ig, unb frü^ im ^Jlorgengrauen erfd^ten eine ß§!a=

bron ^üraffiere bon ber Iten ^at)allerie=S)it)ifxon, hk l^oire

aufn^ärtS geftreift l^atten, unb Brad)te bie ^Jlelbung, baß fie

feine gefd^loffenen ^Truppenteile be§ geinbcg angetroffen l^ätten.

S3efel}le 5ur gortfe^ung be§ 5[Rarfd§e§ lagen nod§ nid)t t)or,

unb fo Benü^ten toir benn ben Ujal^rfd^einlid^en Üiu^etag tior

aEen fingen 3U bem fe^r nötigen ©cljarfmad^en ber $ferbe

unb 3um 5lu§Beffern ber bringenbften ©d;äben am 6^ui)mert.
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3(^ !am ba^u freilief) erft am Dlad^mittage, ba ba§ enge

Quartier feinen Ütaum bot, aU iä) öon Qjorpoften aBgelöft

lüurbe unb in bk öorexn^ä^nte Qahxit quartierte, beren grofee

9iäume au§reid§enbe§ Obbac^ gehjäl^rten. 3n tüeifer gürforge

benu^ten tüir no(^ ben 5^ad§mittag, um in Sriare allerlei

SL^orräte, befonber§ Kaffee ein^ufaufen, ©§Bare§ gab e§ leiber

fe^r n?enig. ©d§on feit S5eaune la Oiolanbe I)atten n?ir ^ungern

lernen muffen, unb meine armen Seute l^atten mir oft unbe=

fc^reiblid^ leib getrau, ol^ne ha^ iä) ]^elfen fonnte. ^oloffalc

^nftrengungen unb nid§t§ 3U effen ift mel§r, aU ber ^^3lenfd§

für getoö^nlid^ Verträgt. Qu ber au§geT^ungerten @egenb, Wo
hn unfern ©etüaltmärfd^en ein DZad^fd^ub au§ ben DJlagajinen

ntd^t möglid^ toar, mar e§ oft fogar fc^mierig, ba§ nötige

5leifd§ 5U requirieren, 33rot fel)lte gan3, menn nid^t ber 3ufaE
in ben Quartieren un§ bat)on etma§ in hk ^änht fpielte, unb

@emüfe l^atten mir auger Dtei§ fd^on lange nid^t me^r gefeiten.

5£)ie (Srnölirung mar ba^er l^öd)ft mangell^aft, ^umal menn,

mie ba§ leiber fel^r oft gefd^al^, bie Sleifd^portionen über hu
©ebül^r flein auffielen. 5ll§ ^om))anied^ef erfüEte man alfo

nur eine einfache ^f(id§t gegen feine ßeute, menn man na^m.

Wo man nur irgenb etma§ fanb. Ji'eiber aber fanb man fel^r

feiten etn?a§.

6d§on am 5^ad§mittage Verbreitete fid§ ha^ @erüc^t, ha^

ba§ III. ^or^» ben 9tücfmarfd§ nacl) Orleans antreten foHte,

unb mirllic^ !am aud^ am Slbenb nod§ ber ^efe^l ba^u. S)ie

©rünbe hierfür maren folgenbe.

S5ereit§ am 7. S)e3ember mar ber ß^rogl^er^og t)on 5JledElen=

bürg in feinem 5lorrüden h^i DJleung burd§ ftarfe feinblid^c

Gräfte aufgehalten morben. Swax l^atte bie 17te 2)it)ifion nod&

am Slbenb 5Jleung unb ba§ batjerifd&e I. ^orp§ le S3arbon 3U

nel^men t)ermodf)t, inbeffen bot ba§ fel^r fd^mierige 2^errain 3mi=

ft^en ber Soire unb bem Sßalbe öon 9}larc^enoir bem geinbc

fo öiele ©tü^punfte, ha^ man fid^ auf l)artnäcfigen Söiberftanb

gefaxt mad^en mußte. S)iefer foEte benn aurf) nid^t ausbleiben.

^n§ ber (Srogl^erjog am anbern ^]]lorgen, um feinen linfen

giügel 3U berftärfen, ben 531ar[d§ in ber 9tid)tung auf (ixa=

t)ant=S5eaumont fortfe^te, mürbe ha^ I. bal^erifd^e ^orp§ unb
bie 22te S)it)ifion in biefer (SteEung t)on fel^r überlegenen fcinb=
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Ticken «Gräften angegriffen. SSefonber^ auf ba§ Bat)erifd)e ,^orp§-

tic^tete ber geinb bte f($tretften ©tö^e, inbeffen t)elbenmütig^

mit ^ai)ex Energie l^ielten bie SSa^etn, bie ben größten 2^eil

il^rer Cfftgiere verloren, bem überlegenen geinbe ftanb, erft am
^benb fonnte tl^nen burt^ bie 17te ©ibifton §ilfe gebrad)t

n?erben, nnb gelang e§ il^nen bann nc»(^ im SSerein mit biefer

S)it)ifion hu für hk gortfe^ung be§ ^ampfe§ am nädfiften

Xage fel^r mii^tigen Orte S^ified^anmont unb SSernon Bei t)öl=

liger S)un!ell^eit gu nehmen. @§ n?ar für hit @efamtlage ber

S)inge öon größter Sßic^tigfeit, ba^ bie D:peration be§ @ro^=

l^er^ogg auf 2^our§, bem Si^e ber Ü^egierung^geUjalt, ni(^t in&

©tocEen geriet. S)er geinb fd)ien aEe feine nod^ tJerfügBaren

Mittel baran 5U fe|en, 2our§ 3U fd^ü^en, unb h?enn il^m bie^

gelingen foKte, Ujäre ber moraIif(^e ^inbrucf ein unl)ere(^en=

Barer getpefen, aBgefel^en baten, ha^ e§ fe^r ttiefentlid^ n?ar,

hu S^egierung unb fomit bie Organifation be§ SSiberftanbe^

au§ ^our§ 3U öertreiBen. Um biefe§ 3^^^ ^^ erreichen, fonnten

aBer bie Gräfte ber 2lrmee=5lBteilung be§ ©ro^^er^ogS, hu in

ben forttoä^renben ^äm:pfen in il)rem @ffe!tit)Beftanbe arg 3U=

fammengefd)mol3en mar, nii^t au§rei(^en, benn ber geinb Ijatte

unter bem OBerBefe^l be§ @eneral§ Gl^an^t) anfc^einenb t)on

le 50^an§ bie bort organifierten inta!ten ^Truppenteile 3U ben

kämpfen am Söalbe öon 5[)lar(^enoir l^erange^ogen, biefe an

fic^ fd^on fe^r ftarfe ©tettung burc^ fortifi!atorif(^e Einlagen

Befeftigt unb mar, mie f(^on oBen gefagt, üBeratC mit groger

HeBermac^t aufgetreten. %U bal)er hu ÜD^elbung üon ben @r=

eigniffen be§ 8. frühmorgens am 9. Beim ^i3nige eintraf, Be=

auftragte er fofort telegrap^ifd) ben ^rin3en griebrid^ ^arl,

ben CBerBefe^l mieber 3U üBernel^men unb bem ©roper^o^

.^ilfe 5U Bringen, ©ofort lie§ ber ^ring ha^ X. ^orp§ fic^

auf 5}leung in 5!Jlarf(^ fe^en unb ba§ 111. ^orp§ !e^rt machen,

um üBer Orleans Soire=aBn}ärtg tjor^uge^cn.

5lm 9. maren hu kämpfe am Söalbe öon ^D^arc^enoir

fortgefe^t, unb ber geinb Big S3iEorceau unb S5iEemarceau

3urü(fgebrängt morben. 5lu§ einer in ber ^lad^t aufgefangenen

2)igpofition be§ geinbeS ging feine üBerlegene Stärfe unb bie

SlBfidit l^eröor, hu Sßerteibigung fortgufe^en. ß§ BlieB bal^er

iem @roper3og nid^tS üBrig, al§ fid^ am näd)ften Sage mit



_ 113 —

bcm geftl^alten be§ gelronnenen XerrainS au Begnügen unb 3U

einem entfd^eibenben 35orgel§en ha^ öottftänbtge Eintreffen be§

X. ^orp§, ba§ mit feinen erften ^nfantetiettu^^en am 5lbenb

Bi§ SSeaugenct) gelangt mar, ab^utüarten. 2)ie Singriffe be§

geinbe^ am 10. ttmrben abgefd^lagen, unb toar au§ feinem

^er^alten in biefen kämpfen ööttige @rf(^ö:pfung fd^on beutlidj

erfennbar. 2;ro|bem fe^te er am borgen be§ 11. feine 5ln=

griffe fort, tnbeffen n?ar nun ba§ X. ^orp§ tJoEftänbig einge=

troffen, unb ttiurben hk Slngripfolonnen be§ geinbe^ balb

3urü(fgett)orfen, ber am ^^ac^mittage feinen t)oEftänbigen ^M=
3ug nad^ Söeften antrat. Söä^renb nun hk erfd^ö^ften Xruppen

be§ @roper3og§ in ^antonnement§ gelegt rt>urben, brad^ ba^

X. ^oxp^ unöeraüglid^ 3ur S5erfotgung auf.

@§ blieb bemnad^ für un§ l^ier borläufig nid§t§ me'^r

3U tl)un übrig, unb ftiaren unfere (Srlebniffe in^tüifdien fe^r

t)iel einfad^erer 5lrt geUjefen.

9lirf)t burd^ hk Söaffen be§ geinbeg, fonbern nur burd^

anftrengenbe ^Jlärfd^e auf fpiegelglatter ©tra^e unb üielen

junger Ijatten U^ir 3U leiben gehabt unb n?aren am 12. n?ieber

t)or Orleans^ S^l^oren eingetroffen. 3n bem legten Quartier

babor, in ©"^e^t), trafen n^ir mit einem bat)erifd§en 9ftegiment

5ufammen, ha^ öon ben kämpfen am Söalbe bon ^Jlard^enoir

3urücf!am. @§ h?aren fd^öne, fräftige Seute, hk bon ben un=

erl^örten Strapazen ber legten Xage Sßunberbinge er^äl^lten,

unb benen man e§ in ber 2^1§at aud^ anfal^, tüa§ fie gelitten

l^atten. ®ern nal^men tt»ir fie mit in unfere Ouartiere auf,

h)o fie \\d) präd^tig mit unfern 53ranbenburgern bertrugen,

eigene Cuartiere tuaren nid)t für fie 3U fd^affen, ha jebeg .^au§

im Orte belegt toar. 3n ber 5^ad^t fd^lug ha^ Söetter um,

unb toir marfd^ierten hd Stiegen burd^ Orleans l^inburc^ nad)

einem fleinen, elenben S)orfe, ßl^ampoignt), eine 6tunbe bon

ber großen ©tra^e abgelegen unb nur auf burd^ ba§ 9flegen=

toetter grunblofen f^elbrtiegen 3U erreid^en, bie befonber^ ber

S3agage biele ©(^mierigfeiten mad^ten. So toar e§ toieber

nid)t§ mit ber greube, einmal in Orleans Quartier nehmen
3U fönnen, toir fallen hk t)röd^tige 6tabt nur burd^ einen

Sftegenfc^leier, aber au(^ unter biefen erfd^toerenben Umftänben

mad)te fie einen großartigen ©inbruc!. 2öir jogen burd; fd)öne,

Äot^, @., Sei ben ^o^nen be§ III. (Branbenö.) 5(vnieefov)3§. 8
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breite Strafen, an her l^ettltd^eti ^at'^ebrale borüBer, Bei ber

ber (SJeneral t). Stülpnagel ba§ Dtegiment an fic^ borBeipaffieren

liefe unb nad^^et bem ^ommanbenr feine ^ol^e S3efriebigung

üBer ben guftanb, in bem ftd) ba§fe(Be )3räfentierte, au§brücfte.

Unfere @renabiere n?aren aBer aud^ tüir!Iid§ be§ SoBen§ n?ert,

mit leerem Allagen unb 5erriffenen (Stiefeln, aBer jeber ,g)clm

unb jeber .ß'nopf gepult, bie ©lieber fd^arf gerichtet, !ein 33a=

jonett einen S^K Breit ^öl^er lüie ba§ anbere, fo matf)ten fte

iljren ^arabemarfc^ an bem S)it)ifion§=^ommanbeur öorBei,

bafe einem ba§ «g)erä im SeiBe ladete. 3n ben Strafen n?aren

aEe Säben geöffnet, unb nid^tg aU hiz ^Jlenge ber Solbaten

brücfte ber 6tabt einen frembartigen Stempel auf. 3öie fel^r

Bebauerten n>ir, nid^t bort Quartier nehmen 3U !önnen unb

Besagten ba§ 5ped§ ber ^^ölfer, ba§ un§ immer auf hu nid§t§=

tüürbigften S)örfer unb in tvaf)xt ©tälle t)on Quartieren fül^rte.

ß^ !onnte aBer nid^t§ Reifen, immer iueiter ^iefe hu Sofung

unb fd^liefelid^ gelangten tpir and) nad§ unferm ß'^ateau, ha^

an 6d)mu| unb 5lrmfelig!eit aller SSefc^reiBung fpottete. ^Jlein

Slufentl^alt neBft bem aEer meiner Offiziere mar in einer cr=

Bärmltd)en ^^ütte Bei einer alten Sßitme, hu nod§ ba^u großen

Särm mad^te, al§ id^ bie ©tüEe nad§ etwaigen 5poulet§ ic.

burd^ftöBern liefe — tDa§ i^r aBer freilid^ nid^t öiel l^alf
—

benn toir fanben tt>irflic§ nod^ einige bergleid^en S^ögel, hu
tro| be§ 3<^tt^tti^'»^'^^ ^^^ eilten fd^leunigft t)om ßeBen ^um 2^obe

Beförbert mürben. Um menigften§ noc^ etma§ tion Orleans

3U ^aBen, fanbte iä) am 5^ad^mittag ben ^elbmeBel bortl^in

3urü(f, ba id^ felBft bie Kompanie nid^t öerlaffen fonnte, um
mir einige ^^^otograp^ien erftel)en gu laffen. Sie maren aBer

jammeröoE, tüa'^rfd^einlid^ maren aEe Braud^Baren fd^on t)er=

!auft, Befonber§ ba§ Berül)mte S)en!mal ber 3eanne b'Slrc mad^te

einen gerabe^u läd^erlic^en (Sinbrucf auf bem ^iih^; möglid§er-

meife trug aud^ ba§ mangeQafte ^unftberftänbni^ meinet Brauen

@ie§mann hu ©d^ulb an bem ^Xcifeerfolge.

S)ie 5lnfid)t, bafe ber General 61^an3t) feinen Oiüdaug

nad) Sßeften unter 5lufgaBe ber ©id^erung bon Xour§ ange=

treten l^aBe, mürbe burd) bie hjeitere 33erfolgung am 12. Be=

ftätigt. @r h?ar jebenfaE^ ba^u burd^ ba§ feinen redeten Slügel

unb feinen Etüden Bebrol)enbe ^öorge'^en be§ IX. ^oxp^ auf
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t)em linfen Soire^Ufer Betüogen lt>orben, bog am 10. Bereite

!6t§ in bie S^orftabt öon S3Ioi§ gebrungen tpar. ©te 6te ^at)al=

Ierie=2)ibtfion l^atte bereite am 8. ^iex^on erreicht unb bk
(^i]txibaf)nhxMzn auf ber Sinie S3ourge§=Xour§ gefprengt. 5(m

12. S)e3emBer l^atte ba§ @t§tretben auf ber Soire fotoeit ua(^=

-gelaffeu, ba^ ba§ IX. ^oxp^ bei St. S)ie eine ^ontonbrürfe

fc^Iagen fonnte. Q^x Sicherung be§ linfen glügelö ber 5lrmee

tüar ba§ burd^ hk ©d^Iai^t bon 6ral:)ant=33eaugenct^ am 8.,

9. unb 10. fe^r gefc^Ji^äd^te L ba^erifd^e ^oxp^, mit 2lu§na^me

einer 3nfanterie= unb einer ^aöatterie=33rigabe unb einiger

33atterien, . tvdä)z hti ber 2lrmee=5(bteilung be§ ©ro^T^er^og^

t)erblieben, in unb um Orleans fielen geblieben. S)a§ X. ^oxpQ

icar hü feinem 5}orge]§en hi^ ^Ioi§ auf feinen SBiberftanb

geftogen, l^atte biefe§ befeljt unb 3)ortruppen in ber S'lid^tung

gegen ben Soir t)orgefcf)oben.

5lm 13. Se^ember festen Inir unfern 50^arfd§ ßoire=

übn?ärt§, bem fid^ hk 5lrmee = Slbteilung auf bem redeten

glügel anfc^Iofe, fort unb gelangten burdf) bobenlofen ©d§mu^,

bur(^ ^Jleung für Soire ^inburd^marfc^ierenb, hi^ S3auEe. S)er

äuftanb ber Söege luar Ujal^rljaft entfe^lid^, ein Umftanb, ber

hü bem ^eruntergeriffenen Suftanbe be§ 6d)u53euge§ fd^mer

in§ @etüid^t fiel. Sie §älfte meiner Seute marfd^ierte fa!tifd§

auf bem eigenen ßeber, ba§ burd^ ben fd^arfen, au§ lauter

fleinen 5euerfteinparti!eldl)en befte^enben ßl^auffeefd^mu^ balb

^enug tounb gerieben iDurbe, fo ba^, tüie man oft genug mit

tüa^rem ©d^auber mitanfe'^en fonnte, nienn fo ein Slermfter

einmal hk Stiefel au§3og, il^nen ha^ 23lut an ben ^ü^en l^er=

unterlief. 2^ro|bem berloren fie ben §umor nid^t, munter t)or=

n?ärt§ ging e§, fid§ ben langen Söeg mit guten unb fd§led^ten

äöi^en öerfürjenb, trenn aud^ mit blutenben Silben unb ^ofen,

bie in i^zi^en Ijerunter^ingen. 3ebe Kompanie l^at fo il^re be=

fonberen Spa§madf)er, bie, menn aud^ mitunter zin etma§ fd)mie=

tige§ Clement, bei foMjen Gelegenheiten baburi^ öon unfc^ä^=

barem Sßerte finb, ba^ fie i^re ^ameraben aufl^eitern unb

guten 9Mte§ erl^alten. (Sin§ biefer SLalente fteljt hzi mir in

befonber§ gutem 5lnben!en, e§ mar ein Üteferbift be§ älteften

3a^rgange§, feine§ 3^^^^^ @efang§fomifer bei einem Cafe

-chantant in SBerlin, aber im ©egenfa^e 3U ber 'Mt^x^a^l feinet
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tDinbBeuteligen @enre§ ein äugetft otbentlid^er, :pün!tli(^er SoI=

bat, beffen unt)ettrüftl{d§e, natürlidEie ^omü, i>k aber nie in

gemeine 3öi|e ausartete, bopj^elt n>it!fam tvax, burd^ hcn

©egenfa^ feine§ ftet§ ernftl^aften , faft büftern, nntet einem

großen blonben iBarte l^alöeTgraBenen @e[id)te§. So Blieg er

3. 35. mit SSoEenbnng ha^ SSrummeifen ober ^[Ranltrommel

nnb n?n§te biefem iprimitiöen S^ftrument, ha^ \<i) Big ba^in

eigentlich) nnt in ber ^anb ber £inber gefe^en l^atte, hit tt>nnber=

Barften ^D^elobien 3U entloden. 5lud§ Bei biefem Wax]d)t ent=

faltete er fein Xalent. 5ll§ in bem Bobenlofen (5(^mu|e hie

Kolonne nnr mü^fam t)orn?ärt§ !am, fa^ iä), neBen ber ^om=
panie ^rreitenb, eine (5e!tion mit gan^ öergnügt läd^elnben

@efid§tern im Stritt marfd^ieren nnb fanb, al^ iä) mi(^ nac^

biefer anfföEigen ©rfd^einung nä^er umfal§, meinen ^omüer
anf bem glügel ber Seftion auf bem .^^rummeifen, beffen leife

2öne natürlid^ nnr hie naiveren 5^a(^Barn 3U ^ören bermoc^ten,

einen Inftigen ^orf(^ Blafenb nnb fo fi(^ nnb feinen .^ameraben

üBer bie ^ü^feligMten be§ 2[öege§ ^intoeg l^elfenb.

Söäi^renb be§ ganzen Wax]ä)^^ ä^igten fid§, tco'^in man
Blitfte, bie S^nren ber Ääm|3fe ber legten 2^age. S^i^f^^offene

^änfer, öerBrannte S)örfer nnb 5}kffen bon toten ^pferben, bie,

l^alB im (5($mu^ BegraBen, oft !aum notbnrftig jur (Seite ge=

fd§Ie^pt haaren, nm ben t)orBeimarfd)ierenben Kolonnen ^la^

3U fd^affen. ©0 ]af) e§ aud§ in ^auEe an§, aBer bod^ !amen

h?ir bort t)iel Beffer nnter a(§ in ben Xagen t)orl§er, freilid^

3U effen gaB e§ l^ier fo njenig toie anberStoo.

2lm nädjften ^O^orgen l^atte fid§ hie Situation, nnb Be=

fonber§ auä) bie S[ßeget)erl§ältniffe, burd^ einen xed)i au§gieBigen

Stiegen, ber Ujä^renb be§ ganzen 2^age§ anl^ielt, no(^ er^eBlid^

t)erfd§le(i)tert. SBir marf(^ierten bur(^ S^eaugen^t) ]^inburd§ Bi^

^er, tvo hie gan^e S)it)ifiDn untergeBrad^t toerben foEte. S)er

9ftegiment§!ommanbeur n>ar ^ommanbant be§ ^antonements,

id^ n?ar Offisier du jour, nnb forberte nüc^ erfterer untertoegg

auf, mit il^m t)or3ureiten, um hie Quartier= nnb 2Gßa(f)angelegen=

l^eiten 3U regeln, vlaä) einem Galopp öon einer Stunbe, Bei

hem ber S(^mu^ un§ Bi§ üBer bie Ol^ren f^pri^te nnb mir

leiber mein S^iegenmantel in Stürfen ging, ber aEerbing§ in

feiner burd^ ben forttoö^renben @eBraud§ fe^r mitgenommenen
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^etfaffung fo h?ie fo nur einen iEufor{fd§en S(^u| genjä'^rte,

gelangten tvix hoxif)in unb fanben, hü^ ha^ gen?öl§nli(^e £!uartter=

pzä) ber 3^ölfer un§ tpteber in hit äugerfte S3orftabt unb hk
erBärmlid§ften ,g)ütten gefül^rt l^atte. Sn^hjifd^en n?ar hk %x=
mee=5lBteilung be§ ^to^l^er^ogg am 14. Bei greteöal unb
9Jloree am ßoir=5lbf($nitt auf ftar!e feinblid^e Gräfte gefto^en,

eBenfo ^aiU bie Slöantgatbe be§ X. Äorp§ ben geinb bor 3^en=

böme gefunben, auc^ Ujar bux($ bie auf bem äu^erften red)ten

glügel befinblid^e 4te ^aöaEeriebitiifion fonftatiert n)orben, ba^
€lo^e§ unb ß^^ateaubun t)om g^einbe Befe^t »aren. 5lIIe§ beut=

tete bemnad^ barauf l§in, ba§ General dl^an^t) entfd^loffen fei,

am So ir=5tBfd^nitt eine @ntf(^eibung§f(f|lad§t anaunel^men. S)er

^rin3 Befd^log barauf, biefe am 17. ju tragen unb Bi§ bal^in

feine Streitfräfte möglid^ft 3U fonaenttieren. @r Uiik ber

Slrmee burd^ einen Bei un§ am 15. oBenbg eintreffenben 2(rmee=

Befel^I mit, ha^ ber geinb ftd§ in unb Bei 3)enb6me mit ftarfen

Gräften öerfd^an^t l^aBe, unb ba§ für bie näcfiften Xage eine

©c§lad§t 3U erwarten fei.

Un§ n?urbe burd§ biefe ^on^entrierung ein fe^r ern?ünf(^ter

•Ütu^etag, ben n?ir nad§ .Gräften ^um Si^uftern unb ©c^neibern

Benu^ten. 5lEe§, n>a§ nur eine 9label fül§ren fonnte, n?urbe

l^erange^ogen, um hk üaffenben äöunben in ,§ofen unb (Stie=

fein 3U flicfen, Bei bem fo Befd^ränften 9fiaume eine boppelt

f(^n?ierige SlrBeit, Bei ber man fid§ mitunter nur mit ^^tü^e

ha^ Sachen öerBei^en fonnte, Ujenn man hk ^älfte ber @rena*
biere Bei bem fd)auberl^aften S)e3emBern7etter in Unter= ober

SDriHic^^^ofen l^erumfpaaieren fal^, ba fie hk Dfieftaurierung il^reä

€tn unb 5llle§ in ben engen Söerfftätten nid^t aBujarten fonnten.

2lud^ in unferem $run!gemad§ l^atte id) eine (5d)neibertoer!=

ftötte etaBIiert, um ein munberBar paffenb gerabe ju bem ^uf)e=

tage angefommene^, t)on meiner grau gefanbte§ ^el^futter ^um
^aletot einfe^en 3U laffen. 3n hk ©d^neiberftuBe n?oEte id^

meinen ^aletot nid^t geben, au§ gurdC)t öor unlieBfamen <Bd)ma=

ro^ern, bie Bei unferen beuten tro^ aller 9^einlid^!eit Bei bem
forttoäi^renben herumliegen auf allen möglidfien (Streuen fel^r

üBerl^anb genommen l^atten, unb ba BlieB ni(^t§ üBrig, aU in

unfer 9Jlinimum öon Ütaum no(^ einen Sd^neiber 3U plazieren.

IDkn benfe fid^ ba§ fBxouf)a1)a, 4 Offiziere, Bei benen i:§re
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tButfd^en aEe 5lugenbtt(!e dtva^ l^erum 3U hantieren l^atten^

tüä^tenb gu mir forttüä^renb Seutc mit ^Jlelbungen t)on ber

Kompanie ober ben SSac^en !amen, baBet on bem einzigen

genfter ber ©d^neiber fi^enb, unb ba§ aEe§ in einem ©tübc^en,

in bem man \xä) !anm l^ernrnbrci^en !onnte. S)od§ fc^lie^Iid^

tjerging aud§ biefer Be'^aglid^e S^ln^etag, an bem toir üBrigen^

forttüä^renb ftar!e§ ©efd^ü^feuer ans ber Sfltd^tnng bon ^en=

böme l^erübertönen hörten, too^l jebenfatt§ öon bem 5lt)ant=

garbengefed^t be§ X. ^orp§ ^errü^renb.

Üto(^ eine§ anbern, ben Slrnppen in 50^er zugegangenen

SSefe^Ig, mu^ ic^ an biefer ©teEe geben!en. S)er 5!Jlangel an

^al^runggmitteln bei ben enormen (Strapazen Tfiatte hen Sot=

baten fi^lie^lid^ baran gemö^nt, ba 3U nehmen, mo er etwa^

fanb. ^§ njar baburd^ mel^rfac^ gu Bebauerlid^en 5P^ipräuc§en

gefommen, befonberg in hzn öerlaffenen Ortfd^aften tüar ^rit)at=

eigentum beraubt unb gerftört toorben, unb felbft hu eiferne

S)i§3i^Iin ber 5ten S)iöifion ^atte niä)t überaE biefe 5lu§idörei=

tungen ^inbern fönnen. ©c^on am 5. ^e^ember ^atte infolge

beffen ber General t)on ©tülpnagel „ein ernfteg Söort" an bie

Xru^^en ber S)it)ifion gerid^tet unb erneuerte biefen SSefe^I ^ier

in 5}ler, ha neuerbing§ njieber 2öein!eEer erbrot^en, ja in

n?üftem Uebermut fogar nad)f)ex bie noc^ gefüEten göffer 3er=^

fd^Iagen Sorben lüaren. @r bebrol^te alle eigenmäd^tigen ^t=

quifitionen mit ber ganzen Strenge ber ^rieg§gefe|e unb be^

fa^l außerbem, ba^ jeber ^Truppenteil, h^i bem berartige 5lu§=

fi^reitungen tjorfämen, 3ur ©träfe bitoafieren foEte. S)iefe

nic^t miBauöerfte^enbe ©prad^e l^alf ; bie in jeber Xruppe befinb=

lid^en fd^ted^ten Elemente mürben im Saum gel^alten, unb e§

tüurbe niä)i^ mieber öon fold^en, an pünberung ftreifenben,

^fJequifttionen gehört.

2lm 16. frü^ morgend, nod§ in tieffter ginfterni^, traten

n?ir ben 3öeitermarfd&, rec^t§ öon ber Soire abbiegenb, in ber

S^tid^tung auf 35enb6me an unb erreid^ten nad^ llftünbigem

^IRarfc§e auf maT^rl^aft grunbtofen Sßegen, in benen man mit

bem ^ferbe faft ftedCen blieb, unfer Quartier ^ßiEejumarb, eine

5}leile fübli(^ S3enb6me. fBax e§ biefer fd^auberl^afte ^arfd^,

in grenzenlos einförmiger @egenb, hie fürtoal^r i^ren 5Zamen,

la triste Sologne, mit öoEem 9^ed§te fü^rt, ober mar eS bie
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filtere ©rtüartung einer großen @(^lac^t für ben näd;ften %aq,

in ber tt?ir, nun l§offent(id^ ^um (e^tenmale, unfer S3lut ein=

fe^en foEten, um ben gran^ofen enblic^ ba§ SSetougtfein il^re§

enbgültigen Unterliegend gemaltfam !(ar 3U mad^en — eö

l^errfd^te in unferen S^lei^en eine gebrürfte ©timmung, t)on ber

fic^ niemanb frei mai^en fonnte. @§ tvax hk^ am @nbe aud^

natürlich genug. S)ie Äörperfraft fing bei ben uner'^örten 5ln=

forberungen, bie an fie gefteHt mürben, aEmäl^Iig an 5U er=

(al^men, unb jeber ©olbat, ben in einer 9^ei§e üon <Bä)lad)Un

unb ©efed^ten bi§ ba^^in ha^ @cfc^id^ bor einer ^ugel betva^xt

^at, benft untoiHfürlid^ : beim näc^ften (Strauß fommt nun hk
^ei^e an hiä). 5!JlDgen bie 9fiomanfd§reiber auc^ öon bem Secfi^en

ber 2ru:p|)en nac^ ber <Bd)laäji er^ä^len, ba§ ftingt gan^ gut,

aber in ber 3öir!(i(f)!eit öerl^ält ]iä) hk ©ac§e anber§. ^eine

Xruppe, hk bereite ba§ irrige geleiftet ^at, fe-^nt fid^ nad^

neuen kämpfen, unb menn ein fold^er in ber Suft fd^hjebt, ift

hk ©timmung ftetg ftiE unb feierlid^ unb aud^ ber 9^ol)efte

benft tüo]§l on fein nal§e§ ©nbe. S)iefe ^ebanfen fd)n?inben

erft, tnenn ber ^an3 beginnt, tt>enn ber S3efe]§l ertönt ,,3um 2ln=

griff, ^ax]ä)" , bann ift e§ nid)t me^r S^it, an ha^ eigene

3dö 3U benfen, bann regiert hk gute Xruppe nur ein ÖJebanfe,

unb ber ift „öortüärtg auf ben geinb". ©0 n?ar e§ immer
hei ben iBranbenburgern gen?efen unb fo n^ürbe e§ auä) am
näd^ften Woxg^m fein, ba§ ttiußten n?ir alle.

Söeit abgelegen öom ^orfe n?urbe mir eine einzelne germe
äugetoiefen, unb mit S^iäfonieren 30g id) hd^'m ab, benn mer

täfoniert nid^t, ftienn er nad§ einem anftrengenben 5!}larfdö nod^

tüeiter n^ie anbere marfd)ieren foll. ^nbeffen l^atte. ic^ fein

fd§(e(^te§ öefd^äft gemad^t, meine ^renabiere fanben bort au§=

reid^enb $latj, unb auc^ mir mar ein leiblid^ reinlid^es S^nimer

befc^ieben, eine große ©elten^eit in ber triste Sologne, mo alle§

tjon ©d^mu^ ftarrt mie bei un§ in »jßolen, an ba» miä) bie

troftlofe ©egenb überl^aupt fe^r lebhaft erinnerte. Unfer S5a=

taiHongfommanbeur nebft 3Ibiutant unb ©tab^ar^t foHten t)on

ber mangelnben Oteinlid^feit 1)iex fe^r beutlic^ überzeugt merben.

51B mir un§ am anbern ^Jiorgen mie gemöl^nlid^ über hit

Ouartieröerl^ältniffe unterhielten, lobten fie ha^ i!§rige au§ aEen
6t)ören unb maren befonber§ bation ent^ücft, baß fie mieber
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einmal in einem xecfit guten S3ette gefdilafen l^ätten. ^aäf

einiger Qtii aber i)erf|)ürten alle brei .g)erren ein eigentümliche^

Süden am gan3en ^ör:per, unb fiel^e ba, fie l^atten eine (5in=

quartietung mitgebrad^t, hk fie erft im nädiften Quartier burc^

ä^erBrennen ber gefamten Seibnjäfd^e unb energifc^e§ S)örren ber

Uniformen im SSadofen Ujieber Io§ tüurben. deinen ©pott

über il^r öielgerül^mteS gute§ Quartier mußten fie nod^ außerbem

mit fü6=faurer ^iene einftetfen.

@ott fei San! fanb fid) öon biefen S^ieri^en ni(^t§ in

meinem Quartier, mol^t aber ^u unferm großen ©rftaunen noc^

einige Guten, bie fofort baran glauben mußten unb für un§

3lu§get)ungerte ein öorjüglid^eS Slbenbeffen unb aud^ nod^ ha^

näd^fte 3rü!)ftü(I ergaben. Söir tt?aren alle totmübe unb n^arfen

un§, fomie U^ir un§ an ©peife unb Xran! ettüa§ geftärft l^atten,

auf hk ©treu, um «Gräfte für ben morgenben, öorau§fid)tlicf)

fc^toeren Sag ^u fammeln, id), naä)hzm id) nod§ fcftnelt ein paar

Söorte an meine Srau, in bem @eban!en, Ujer toeiß, ob e§

ni(i)t ba§ le^te ßeben§3ei(^en ift, gefd^rieben l^atte. SSalb n?ar

iä) tro^ aEcr trüben 5l^nungen feft eingefdt)tafen. S)a, toie

e^ mir fd^ien, nad§ fur^er Qtii, in 2[Bir!lid)!eit mar e§ aber

bod^ fd§on 3 U^x morgend, medte mid^ ein @eräufd§. „Sßa§

giebt§," rief idf) nac§ bem (Säbel greifenb unb, mie ftet§ in

fold^er 3^^^/ geftiefelt unb gefpornt t)om ßager auffpringenb, ben

©intretenben, in bem id^ meinen gelbtoebel erfannte, an, nid^t

anber§ glaubenb, aU ha^ bie gran^ofen, unfern 2lngriff nid)t

abmartenb, im 55orge^en begriffen feien, „bleiben ©ie rul^ig

liegen, antmortete aber ber braöe @ie§mann, e§ ift niclitö."

©oeben ift ber SSefel^l eingetroffen, baß tuir morgen frül^ 7 U^r

auf bemfelben Söege nad^ Orleans ^urüdmarfd^ieren, hk 5ran=

gofen l)aben i^re ©tettung aufgegeben unb finb im öoEen D^üd^uge.

S)a^ mar in ber %'f)ai eine unermartete 9Zac^rid^t unb

meine Cffiäiere, bie mä^renb biefer ©gene rül)ig tüeiter gefc^lafen

Ratten, maren nid^t menig erftaunt, al§ iä) fie il^nen am 5Jlorgen

mitteilte. 5lm fpäten 5^ad§mittage f)aik ber ^rin^ hk 51ad^=

rid^t öon bem 3ui:ücfmeid^en be§ geinbe^ in ber üli^tung auf

le 3Jlan§ be!ommen. S)ie 5}löglicl)!eit, i^m eine @ntfd^eibung§=

fd^lad^t 3U liefern, mar fomit gefd^munben, ba hk Operation

gegen 5^orbmeften nid^t ^u tu^it au§gebel^nt n?erben burfte, um
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üuä) einem ebent. S5orfto^e be§ geitibe^ t)om 8üben au§ bte

<Bpi^t bieten 3U fönnen. ^an n?ar bamal^ t)on bem, toag

füblic^ ©ien Vorging, tpenig unterrirf)tet, im befonbern auc§ nid^t

über ben ä^ftanb ber fic§ im ©üben unter SSourbaü fammeln=
ben 2:rup|)enmaffen. 3it^ß^ tüar bereite am 15. beim £)6er=

fommanbo hie 5D^elbung eingetroffen, ba§ ba§ in @ien beftnb=

lid^e ba^erifi^e S)etac^ement burd^ überlegene feinbtid^e ,^räfte

3um Otücf^uge ge^tüungen n^orben fei; auc^ ^^ier^on l^atte öon
bem bagfelbe befe^t l^altenben .^Qt)aEerie=S)etac§ement aufgegeben

Äierben muffen. ©§ l^anbelte fi(j§ ba^er aEem 2lnfd)ein nad§

um einen 25orfto6 be§ General S3ourba!i, bem Vorläufig nur
ber in Orleans ftel^enbe 2^eil hc^ I. bat)erifd^en ^oxpQ begegnen

fonnte, folange nod) hu übrigen ©treitfräfte 3U ber t)orauä=

fid^tlid&en 6ntfd^eibung§fd§Ia(^t am ßoir eingefe^t merben mußten.

S)iefe 3ftü(lficf)t u>ar nun in äöegfaE gefommen, au^erbem mar
bem ^rin^en öon ©eiten be§ großen .gau)3tquartier§ bie Ma^=
nung augegangen, bie räumlid^e 5iu§bejf)nung feiner Operationen

gegen (^f^an^l) 3U befd^ränfen. Sr orbnete bal^er fofort ben

^Jiüiimarf(^ be§ IX. ^or^§, bem ha^ III. unmittelbar folgen

foKte, nac§ Orleans unb eöentueE ftieiter in ber 9tid§tung auf

(^ien unb 3Jlontargi§ an unb beftimmte ha^ X. Moxp^ unb hk
^rmee=2lbteilung be§ ©roBl^er^og^ 5ur 33erfolgung be§ geinbeg.

5£>iefe S)i§pofitionen änberten fid^ inbeffen fc^on am näd^ften

Xage. S)a§ IX. üoxp^ mar am 17. nad^ au§erorbentlid§er

^krfd^leiftung bi§ Orleans gelangt unb brandete feinen 9Jlarfd§

nid^t meiter fort^ufe^en, ba ba§ gegen @ien Vorgegangene S)e=

tac^ement be§ geinbeS, n?eld^e§ augenfd^einlid^ nid)t hu 3)or=

txuppt ber i8ourbafifcf)en 5lrmee, fonbern nur ein einaeln ope=

rierenber ^Truppenteil gemefen mar, biefen Ort mieber geräumt
l^atte. S)ie 3}erfolgung feiten^ be§ X. ^orpg mar hi^ 6t. 6a=
lai§ auggebei^nt morben, unb maren babei ol^ne irgenb erl^eb=

lidjt ©efed^te Viele (^kfangene in feine ^änbe gefatten, über=

l^aupt l^atte ber 3uftanb ber feinbli(^en Gruppen flar er=

miefen, ha% fid^ biefelben in Völliger Sluflöfung befanben. S)er

General ö. 33oigt§=9iee| l^atte infolge beffen mit bem größten

SLeile feinet ^orp§ bereite am 18. ben SGßeitermarfc^ auf Xour§
angetreten unb ben ©eneral V. ^raa^=,^ofd)lau hä Sßenbome
mit bem 9>iefte be§ ^orpg ^ur ^eobad)tung gegen le ^an§
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3urü(fgelaffen. gerner maren am 17. öom großen ,£)auptquar=

tier ben 5lrmee!ommanbDg neue ®ire!tit)en gum ©d§u|e ber

Sernierung öon $ari§ gegeben unb barin Beftimmt tüorben,

ha^ hk $lrmee be§ ^ringen grtebrtd^ ^arl ftc§ Bei Orleans

3U fonjentrieren unb ba§ Sanb am Soire=Ufer nur Bi§ SSloi^

unb @ien feftäul^alten 'i}db^. S)ie 3lrmee=5lBtei(ung, hk bamit

ujieber au§ bem 35erBanb ber gttjeiten 5lrmee fd^ieb, foEte Bei

ß^^artreg eine S^ntralfteEung einnel^men.

«^ierburc^ fonnte nun ben üBer bie @eBül§r angeftrengten

Xruppen enblic^ einige S^u'^e gemährt derben, unb biefe tl^at

il^nen bringenb not. Unfere ©tär!e=Ütap^orte liefen, burd^ hie

unauf]§örlici)en (Strapazen öeranla^t, er^eBli(i)e Süden auf, öom
güiilierBataiEon !)atten atlein in ben testen Sagen ^tvti tg)aupt=

leute fd^Ujer erfranft äurücftran§portiert n?erben muffen, unb fa

fa^ es Bei aEen üBrigen Gruppen gIei(i)faE§ au§. 2)ie ^ferbe

inaren angegriffen unb aBge^ungert, benn auc^ fie ]§atten xoie

bie ^Olenfc^en Bittere 9^ot leiben muffen. S)ie gan^e S3e!leibung

unb Befonberg ba§ (5(f)U§3eug Befanb ftc^ im ^uftaitbe ber 3luf=

löfung, gan^e ©ol^ten gaB e§ faft nirgenb me^r auf ben Stie=

fein, man mu^te Bei bem 50^angel an ^Jlaterial aufrieben fein,

Ujenn e§ gelang, fie Bei aller Sorgfalt nur notbürftig ^ufammen
3U flicfen. ßrfa^ bon 5!}lannf(^aften, J^ferben, SSefleibung unb
^lunition Ujar Ujo^l für aEe Gruppen untermegS, !onnte bie=

felBen aBer Bei ben forttoäl^renben Wcix]ä)en nie errei(^en. 2lu^

aEen biefen ß)rünben n?ar eine, ttienn auc^ nur fur^e ^u^epaufe

fel)r ertoünfd^t, unb tüurbe hk 5lu§fic§t auf eine folc^e öon un§
aEen mit großer greube Begrüßt.

Unfer Ütüdfmarfcft fpielte fic^ in berfelBen SGÖeife toie ber

^inmarf(^ aB, nur tüaren bie SBege n?omi3glid§ norf) grunb=

lofer gert>orben, ba hk geui^tigfeit immer tiefer in ba§ tvtiä)e

ßrbreic^ einbrang, unb hk Söege fit^ burc^ ha^ ga^ren unb

^arfd^ieren immer me^r auflöften. Sd^on am 2^age tJorl)er

l^atte ung unfere SSagage nid§t folgen fönnen, ba bie Söagen

Bud^ftöBlid^ ftecfen geBlieBen maren, baBei traren natürlid^ aud§

hk ^ompanie=^adpferbe, ha bie SSataiEone ftet§ gefed§t§Bereit,

alfo o^ne j[ebe Bagage, marfd^ierten. 2ll§ nun unfer 3^^^=

meifter mit feinen Sßagen am 17. in ^at)e§, unferm erften

3tücfmarfd^quartier, n^ieber ju un§ fließ, t)ermißte id^ gu meinem
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großen ©d^tedten mein i?om^anie=^a(fpferb, tag außer bem ge=

tpö§nüd§en (Bepää, ben S3üc£)ern ber ^omipanie ic, bie gan^e

^ompanietöl^nung trug, ba feine Gelegenheit getnefen n?ar, 2öi)=

nung§a:|3peE abäu^alten. S)a§ n?ar ein "harter ©cfilag, benn wenn

ha^ ^ferb mit feiner Sabung in 35erluft geraten mar, fo mußte

ic^ p(i)ft n?al^rf(^einli(^ bie gan^e öefc^id^te Be^al^len, jebenfaE^

iraren mir oBer enblofe Scherereien unb SCßeitläufigfeiten fid§er.

2)er S^^-ttn^ifißi^ erüärte, e§ l^ätte in bem Sd^mu^e in feinem

abgetrieBenen S^ft^i^^^ ber Kolonne nid§t mel§r folgen fönnen,

unb fc^ließlid^ toäxt i^m nic§t§ übrig geblieben, a(§ e§ famt

feinem gü^rer feinem ©c^idfale gu überlaffen. 3lt§ biefer auc^

am 18. noc§ nidjt eintraf, auä) ^atrouiEen, hiz ic^ in hk

nä($ften Dörfer fi^iifte, feine Spur Don i^m entbecfen fonnten,

glaubte id§ fid§er, er fei t)on ben ^Bauern erfd^lagen unb ^ferb

unb Sabung öon biefen al§ gute SSeute erflärt njorben unb

fud§te mid} mo'^l ober übel in ben 35erluft ^u finben, ber meiner

braöen ^ompaniemutter nod) Diel nä^er al§ mir ging. lln=

erujarteter unb glüdlid^er äöeife aber fam er am 19. mit un=

öerfel^rter Sabung an, öon bem biebern @ie§mann Beinalie mit

greubent^ränen begrüßt. S)a e§ in 5lt)art), tüo toir am 18.

angefommen hjaren unb am 19. S^ul^etag l^ielten, no(^ gute

^ferbe gab, fo requirierte iä) sans fagon einen fe^r fdjbnen,

fräftigen $erd§eronljengft unb ließ ben meinigen bafür fielen.

91ac^ einem furzen ^arfc^e trafen mir am 20. in unferm

un§ 3ugen?iefenen .^antonnement^quartier SSeaugenct) ein unb

l^atten fo hit triste Sologne mit i^rem ©d^mu^ unb i'^rer Oebe

glüdli^ ^in= unb ^urücfgemeffen. S)er bloße 5lnblidf ber über=

au§ toten, einförmigen @egenb genügte fd^on, um eine gelinbe

5Jleland§olie l^eröor^urufen, ba^u ber unergrünblid^e S(f)mu^,

e§ n>ar eine ma^re ©rlöfung i^n n?enigften§ für einige ,3si^

l^inter fic^ 3U l^aben. <Bo l)atten mir benn mieber einen wiii)-

tigen 5lbfd§nitt in biefer benfmürbigen 3^^^ erreid^t. S)aß hit

9lul§e nid)t lange bauern mürbe, bie man un§ gemäT^ren fonnte,

mar mol§l fieser, inbeffen mar eg bod^ ein unnennbar mo^l=

t^uenbeg @efül)l menigften§ mieber einmal ein paar 3:age nac^

langer Qeii ftiHliegen, hie nötigften Sd^äben in ber Kompanie

au^beffern 3U fönnen unb nidf)t jeben ^lorgen frü^ 6 U^r aufS

^ferb fteigen 3U muffen mit ber pd)ft unfid^eren 5lu§fid§t auf
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ein Nachtquartier, ber no(^ unfid§ereren auf ein Dejeuner unb

S)iner unb ber tjiel geUyifferen auf ein @efed)t(^en im Saufe

be§ 2^age§.

VI.

§u ^n|e t>ox km ^inxm. ^d^m^im mh

jnfer ^laj in ber Söad^tlinie für hk 3ß^^i<^'''*iin9§=

Slrmee öon ^ari§ tnar alfo in unb um ^eaugenclj,

ba§ IX. ^oxp^ fantonnierte in unb bei Orleans,

eine 3lbteilung be§felben löfte ha^ S)eta($ement be§

I. bat)erifc^en ^orp§ in @ien ab, unb tüurbe ba§ gan^e I. bat)eri=

fd)e äoxp^ au§ bem S5erbanbe ber anleiten 5lrmee au§gefd§ieben

unb al§ eine aEfeitig Verfügbare Oleferüe füblid^ $ari§ nn
^antonnement§ gelegt. 3}om X. iTorp§ blieb, n)ie fd^on frül^er

gejagt, ©eneral öon ^raa^=^Dfd)lau hei SJenböme jur S5eob=

ac^tung gegen le Wan^ ftel)en, hjäl^renb ber D^eft be§ Stoxp^

nad) Sßi^ftöi'ung ber @ifenbal§n Xour§—le 50^an§ in hie il^m

hei S3loi§ angetniefenen 9lul)e!antonnement§ xMie, nad^bem

©eneral t). 3]oigt§=3ftee^ am 21. hi^ Xour§ tJorgerüdt tüar unb

hie äßiberflanb leiftenbe ^et)öl!erung burd§ einige Granaten

etngef(f)üd§tert unb ^um Sluf^iel^en ber Ujei^en ga^ne ge^hjungen

^atte. ßine bauernbe SSefe|ung t)on ^our§ lag au^er ber

Slbfi(^t.

S)ie 2lrmee=5lbteilung be§ ^ro^l^ergogg traf am 24. S)e=

jember in il^ren ^antonnement§ hei 6^artre§ ein.

6§ n?ar fein anl§eimelnbe§ ^ilb, ha^ un§ SSeaugenct) hei

unferm ©inrüden bot, tpüft unb tt?ilb fal§ e§ in ben ©trafen

au§, aUe Säben tparen gefc^loffen, aEe genfter t)er^ängt, ber

gan^e Ort mad§te ben (Sinbrud einer eroberten 6tabt, au§ ber

ber größte Xeil ber (5inrt>ol^ner gen?i(^en toar. S)a3U :prangte

trol^l an S)reit)ierteln ber Jpöufer ha^ rote ,^reu3 im tt?eifeen

gelbe, al^ S^^en, ha^ S^ertpunbete barin lägen ober baä



— 125 —

©(^rerfen§tt?ort „les petites veroles" (^odfett) tüar baran 9e=

fd^tieBen. @§ f($ien halber fel^r übel mit unfern Quartieren

au§3u}e^en, inbeffen änberte fi(^ bie Situation fe^r balb, ha

unfer ©enerat bon Stülpnagel fid^ feine glaufen bormacfien

lie§ unb in gen^o^nter SG&eife ber ©ad)e gleid^ auf ben

(Srunb ging.

Sluf S5efel§l ber S)it)ifion trurben nämlid^ alle mit bem

internationalen ^reu^ toerfel^enen Käufer unferfud^t ob unb

Ujieöiel ^ermunbete barin lägen, unb ba fteEte eg fid^ l§erau§,

ha% hk Ferren gransofen hie 35orteile ber internationalen

giagge red§t tool^l erfannt l^atten unb fid^ nad^ Gräften be=

müßten, fie für fic^ au^^unü^en, b. ^. fi(^ baburi^ öon ber

läftigen Einquartierung 3U befreien. 3n bem ireitaug größten

Seil ber ern?äl§nten .g)äufer lag entu^eber gar !ein S5erh?unbeter

ober hit bort befinblid^en n?aren längft genefen unb l^ielten e§

nur für beffer unb bequemer, rul)ig in ^eaugenct) 3U bleiben,

al§ !rieg§gefangen nad§ ^eutfd^lanb 5U n?anbern, 3um 2^eil

famen aud^ hit lädöerlid^ften (Sntfc^ulbigungen über ben ^M^=
braud^ be§ roten ^reu3e§ aum S5orfd§ein. So ^ielt fi(^ 3. 35. ein

fluger ^ilc^^änbler für boEftänbig bered^tigt bie errtjä^nte flagge

3U fü'^ren, U^eil er bie Wilä) für ein Sa^aret lieferte u. a. m.

S)iefe 3nbuftrie naljm nun ein @nbe mit Sd^redfen. S)ie ^lafate

mit ben roten ^reu^en hjurben o^ne toeitere^ entfernt, unb fpäter

nur fold§e anerfannt unb hie betreffenben Käufer t)on Ein-

quartierung freigel^alten, hit mit bem 2)it)ifion§ftempel t)er=

feigen toaren, hie föenefenen ober nur Seid^töernjunbeten Ujurben

nai^ S)eutfd)lanb etJacuiert, bie Sd§rt»erbertt)unbeten too angängig,

näl)er ^ufammengelegt, unb fo ^jßla^ für un§ gefd^affen. 3n
berfelben Söeife U^aren bie 55oden, hie aEerbing§ in S3eaugenct)

graffierten, benu^t n?orben,' um un§ t)on ber 35elegung ber

Käufer ab^ufd^rerfen. Ein großer ^ieil ber mit ber ominöfen

^e^eic^nung öerfel^enen ,g)äufer l^atte nie einen ^orfenfranfen

gel^abt, unb mad^ten n?ir ba'^er aud§ hamit furzen ^ro^e^, in=

bem mir ru^ig unfere ßeute überaE ba l^ineinlegten, too fid&

nid§t n^irflid^ ein ^Podtenfranfer tJorfanb. S)ie 'Ma%xe%d er=

lüie§ fid^ al§ gan^ rid^tig, benn nur einige hjenige i^eute mürben

mäT^renb unfere§ 5(ufent:§alt§ tion ber un^eimlid^en ^ranf^eit

befallen.
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Wir festen bie§mal ha^ Duattierglüd l^olb 3U fein, ein

äu§eiiid§ fefjr anftänbig aH§jei§enbe§ @epft trat mir gugemiefen

lüorben, über beffen großem |)oftfior ein t)ielt)erfpre(f)enbe§ ©d^ilb

mit ber ^nfd^rift: „Jeaii Coiceau, marchand de vin" :prangte.

21^, 9}tr. ßoiceau, fprad^ id) Bei mir, ^ier tnerben trir l§offent=

lid) tnenigfteng nid^t tjerburften, ritt red)t Vergnügt mit meinem,

au§ meinen beiben S3nrfd^en, h^m gelbn^ebel nebft ©(^reiber

unb bem 3}erbanbtDrnifterträger beftel^enben, ^om^^anieftabe ^um

X^or fjinein unb !am gerabe ^urec^t, um meinem aufünftigen

äÖirte einen h?efentü(^en S)ienft leiften 3U fönnen. 3d§ fanb

i^n nämlic^ im §anbgemenge mit 2 t)erh?ilbert QU§fei^enben

Kerlen in Stöilangügen, hu fid^ bemühten, i^n üon ber %1)üx

feinet Söol^nl^aufe§, bie er mit feiner giemlid^ Dierfc^rötigen

^erfon öerfperrte, ^tnUieg^urei^en. Somie er micC) erblidte,

lief er auf mirf) ^n mit ben Söorten: Oh, Mr. pour l'amour

de Dieu, veuillez me sauver de ces brigands unb erläuterte

mir in fliegenber @ile ben ©ad^ber^alt.

Sein 6)epft ftie§ mit ber «Hinterfront auf einen freien

^Ia|, unb auf biefem lagerte feit bem Xage tJor^er eine 5ul^r=

)iar!^=^oIonne. S)iefe Kolonnen, hk öon ^^Uilful^rleuten ge=

fal^ren it»urben unb nid)t mit bem regulären Sirain 3U ber=

med^feln finb, maren oft in einem me"^r aU !)albh?ilben 3^=

ftanbe unb füT^rten ba!)er h^i un§ ben fe^r be^eii^nenben Flamen

„hk Srregulären". 6ie mürben teils bon inaftiben, teil§ bon

2^rain--Dffi3ieren gefül^rt, bie aber über ba§ benfbar nid§t§=

mürbigfte ^Jlaterial, meld^es il^re Untergebenen bilbete, menig

bemalt l^atten i^nb meiftenteil§ fro^ maren, menn fie il^re

Söagenfolonne ungefäl^r bal)in bringen !onnten, moT^in fie be=

fohlen maren. 3e meniger fie fonft öon il^ren .^utfcf)ern, bem

5lu§tt)urf ber großen ©täbte ber ^eimat, fallen, befto lieber

mar e§ iljnen. S)iefelben maren aEer 3Jlenfd§en geinb unb

niemanb§ greunb, aEe§ l^adte auf i^nen l^erum unb niemanb be=

!ümmerte \iä) um i^r äBol^l unb SGÖe^e. S)rum fta^len fie

mie bie Stäben, mo fie ettoa^ fanben unb maren ber ©d^reden

aEer (Sinmo^ner, bielfad^ aber merben fie mol^l aucf) geätoungen

^emefen fein, auf eigene §anb 3U requirieren, menn fie nid^t

l^ungern moEten.

3h?ei foId)er irregulären haaren e§ nun, hk ftd§ meinen
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3Bitt 3um Opfer au§er!oren l^atten. Qx n^a^lU mir, öor

Aufregung ättternb, bereite fett geftern fei fein ,g)au§ öon ben

Kerlen Belogert unb fc^Iieglic^ bie ^intert'^ür erbrochen inorben,

fte gälten il^tt forttüäl^renb um @elb unb ^Ieibung§ftüc!e Be-

ftürmt, allc§ mögli(f)e geftol^lett, ha er fid) nidjt 1)ahz fc^ü^en

ifönnen, unb nun l^ätten fte i^m aud§ nod§ feine Ic^te äöäfc^e

nel^men n>oEen.

S3ei biefer Sage ber Sat^e fd^ien mein ©infdöreiten in

ber X!)at bringenb geboten 3U fein, ^ä) fprang t)om ^ferbe,

ging auf bie ^eiie, hu in aiemlid^ tro^iger ,g)Q(tung an ber

t&auötpr fte'^en geblieben n^aren, lo§ unb frug: „2Ba§ ^dbi i^x

^ier 3U fud^en." ,,Sla, n?a§ n?är'n mer benn nioEen, ba§ 9ted)t,

n?a§ anbere ]§aben, l^aben mirood^", antwortete ber eine .^erl

in möglid^ft unöerfd^ämtem ^one. ,,Sd, ba§ ttioEen toix gleirf)

fel)en/' ern?iberte iä) i^m, fe^r gelaffen ben ^i^'ool'o^x lo§=

maii)enb, „nun patft eud^ mal fd^leunigft ^um ^ofe ^inau§

unb @nabe @ott bem, ber fidf) t)on eud^ U^ieber !)ier feigen

Iä|t, fo lange id^ l^ier refibiere." S)iefer nidf)t mi§3Ut)erftel^en=

ben freunblidt)en ^inlabung l^ielten fte e§ bod^ für beffer, feine

Uieiteren äöeitläufigfeiten entgegen3ufe^en unb berfd^manben fd^leu=

ntgft 3ur großen ßrleid^terung meinet 9Jtr. Goiceau, ber mir nun mit

greuben ha^ befte 3intmer feinet .^aufe^, ein mit vielem ^om=
fort unb befonber^ fel^r gutem fSttt au§gejtattete§ @emarf), ein=

räitmte unb bann fofort mit einem ^ruge feinet beften Söeine^

crfd^ien, unfere neue greunbfdjaft 5U befiegeln. Unfer 3Serl^ö{t=

ui§ blieb aud^ ein red^t gute§ tüäl^renb ber Qnt unfereö Su=
fammenleben^, U^enn mir un§ aud) menig fallen. Somie id^

bc§ ^J]lorgen§ meinen Kaffee öer^el^rt ^atte, erfd^ien ^r. (Eoi=

ccau mit einem 2 Siterfruge feinet mirflid^ gan^ öorjüglid^en

Söeineg, trat bann im Saufe be§ 5ßormittag§ nod^mal^ an,

T^ob prüfenb ben ^rug in hit ^b^e unb hjunberte fid^ bann

ftet§ fe^r, ba§ er nod^ nid^t leer fei, Ujorauf bann meine ftel^enbc

^emerfung, ba^ iä) e§ mit einer Söin^erfel^le ber S3eauce nid^t

aufnehmen fönne, nid^t l:)erfel)lte, fein bergnügteS Sad^en ^tx=

au§3uforbern. 5ludf) mit meinem gelbmebel unb ben 33urf(^en

tfu^te er präd^tig au§3u!ommen, obmol^l er aud^ 3U bereu 33er=

:pflegung lt>eiter nid^tg mie ben Söein beifteuern fonnte, ha er

felbft nid§t§ Ifjatte unb mit fel^r magerer ^oft, toie id^ mid^
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oft üBetaeugte, fürliebnehmen mufete. S)te Stabt Jt>ar fa!tifd^

toEftänbtg an^öe^ungert, nnb in ber erften 3^^^ ^^^ n?ieber

anfuhren öom ßanbe nnb au§ Orleans ^erbeüamen, h?ar md)t^

(Spareg gu erhalten. @§ ging bie§ fogar fotüeit, bafe in ötelen

gällen unfere gntmütigen iBranbenbnrger il^te Söirte unb be=

fonber§ beten ^inber mitöer^flegten, totii fie biefelben nid^t ]§un=

gern fe^en fonnten, überl^au^t njurbe ha^ gegenfeittge 33erl£)ä(t=

ni§ na(^ unb nad§ ein fel^r gute§, ba§ gefittete unb anftänbige

^Betragen unferer 5D^annfd§aften lie§ nirgenb§ ©rgeffe öorfommen.

^ux gegen etnjaS l^atten fie ftet§ anjuMm^fen, ha^ tüar bte

gTen^enlofe Unreinlid)!eit. ßäufe üBeralll ^u^ hk ^arole.

5^id§t üBeraE freiließ tvax ba§ S5erl§ältni§ mit ben £)uar=

tiergebetn ein fo gute§, gerabe bei bem Ujo^l^^abenben Steile ber

SBeböIferung !amen gätte t)on äöiber^aarigfeit t)or, mit benen

aber ttjenig Umftänbe gemac£)t mürben. S)er Sßein, meiftenteiB

ha^ einzige Verfügbare S5ermögen ber Seute, biente bann aU
©trafobjeft unb n?urbe, mag il^nen fe^r fc^mer^lic^ n?ar, teil=

ttjeife au§ fe^r umfid^tig gehjä^Üen S^erfteden I)ert)orge5ogen,

unbarml^er^ig abrequiriert unb ber £)it)ifion ^ur 35erteilung

übertoiefen. 3n einem fold^en gaEe, too ber betreffenbe Söirt

ben hei i^m einquartierten Seuten meiner Kompanie fogar mit

ber gröpen Unöerfd^ämtT^eit bie S5enu|ung ber ^üd^e ^aüt

unterfagen moEen, öerriet mir fogar mein äöirt, ber fid^ über

feinen Sanb§mann auä) ärgerte, ba§ fd^Iau angelegte Söeinöer»

fted be§felben, ba§ fid^ unter ber Sd^eunentenne unter ©tro§

unb 9fteifig Verborgen befanb, unb freute fic§ mit mir, aU ii^

ba§felbe feinet reichen 3nl^alt§ entlebigte. ©in anberer gaE
machte un§ aEen be§ ^umor§ h?egen, mit bem fid^ berfelbe

abfpielte, biet S5ergnügen. S)er gü^rer ber Iten Kompanie,

^remierleutnant ^., frül^er öfterreid^ifd^er Offizier, ein @pi!u=

räer, ber feiner ewig gleid§en burd^ nid§t§ gerftörbaren guten

Saune toegen ber aEgemeine ßiebling n)ar, toar 3U feiner großen

greube ^u einem ber rei(^ften unb angefe^enften ßeute ^eau=
genct)§ in§ Quartier gefommen unb !)atte fd£)on im Reifte in

ben @enüffen gefd^melgt, hk xf)m bort geboten Werben Würben.

^od) wie würbe i^m, al§ i^m ber ^err be§ ^aufe§ fel^r 3U=

gefnöpft entgegenfam unb ii)m erflärte, er ^abt für xf)n Weber

etwa§ 3U effen nod§ etwa§ gu trinfen. S)ie§ War ber ^unft
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aber, in hem unfer guter ^. am itieniöften Vertrug, inbefjen

er tougte ftd§ gu faffen, Ibebauerte ben SSorfall mit i:)oEenbeter

,^öflid§feit unb f($tt>or im ftiEen dtaä)e. ^aum ^atte er ftd^

ettva^ inftaEiert, aU er ben $au§l^errn um feine SSegleitung

3U einem @ang burd§ hu üiäume be§ «l^aufeS erfuct)en lieg.

S)erfelbe erfdjien mit ettüag langem ^efid^t unb fül^rte if)n buri^

aUt 3intmer, bie aEe gleid^ ftoftig unb aEe gleicf) leer maren.

@nblid§ tvax man aud) Bi§ an ben ^eEer gelangt, ben ber

r^err mit l^ö^nifd^em ßäd§eln öffnete, unb ber natürlich aud^

t)öEig leer erfunben tourbe. S)oc§ er l^atte nid^t mit ^.'^ guter

8pürnafe gered^net. S)em fiel e§ fofort auf, ba§ ber ^eEer

für bie 5lu§be]^nung be§ |)aufe§ t)iel 3U flein, unb ba§ bie eine

Söanb t)on einer mit leeren glafd^en gana bid^t befe^ten 6tel=

läge eingenommen war. (Sin fur^er Sefe^l an bie folgenben

(Srenabiere, unb im Umfel^en toar hk SteEage ^inhjeggeräumt.

ßeid§enl)lag unb mit fd^lotternben ,^nien ftanb ber geizige @igen=

tümer babei, fein l^öl§nifd)e§ ßäd^eln n?ar tJerfd^tnunben, benn

hinter ber SteEage geigte fid§ eine %^üx, unb biefe führte in einen

anbern ^eEerraum, ber i)i§ oben an öoEer großer Söeinfäffer

ftedCte, einen Sßert bon fielen taufenb ffrancg repräfentierenb.

S)a§ (Spiel l^atte fid^ geraubt, je^t läd§elte ^., ftrid§ fid^ be]§ag=

lid§ feinen fd^toargen S5art, erbat fic^ ben ©d^lüffel be§ ^eEer§
unb fc^rieb bann fofort eine Reibung an bie ®it)ifion über hen

gunb, hk ben Söein aud^ gleid^ requirierte unb baöon aEe
Sage an bie Truppenteile U^ gur gänglid^en (Srfd^öpfung be§

S5orrat§ berteilen lieg.

5!Jlit größter Energie mürbe natürlid§ an bie midljtigfte

3(ufgabe l^erangegangen, bie S^tt ber ^n1)e fo nupringenb Wie

möglid§ für ba§ 9fletabliffement ber Gruppen 3U geftalten. 5lEe§,

n?a§ an ^anbtoerfern aufzutreiben toar, mußte iag unb ^aä)t

arbeiten, eifrig U^urbe überaE nad^ %nä), Seber unb njoEenen

<Bad)en gefal^nbet, um bie S5e!leibung§ftüdfe lieber in Staub
gu fe|en unb um ben ^Jlannfc^aften Unterfleiber 3um Sd§u^
gegen hk ftrenge Söinterfälte hti il^ren bünnen, abgetragenen

Uniformen gu fd^affen. S)ie ^ad^fd^ubfenbungen be§ 6rfapa=
taiEon§ Ujaren nod^ nid)t eingetroffen, barum mußte man fid^

mit 5[Raterial 3ur 5lu§befferung begnügen, n?ie man e§ eben

fanb. S)anf ber aufgemenbeten Energie h?aren tüir bereite

Äodö, ©., »et ben fja^ncn be§ m. (6ranben6.) Slrmeefor^i. 9



130

am 27. fotoett, ba§ tüix guten 5[)^ute§ tüieber tn§ gelb xMzn
!onnten. SBir liatten an btefem %a^z ^onipantebe[td)ttöung,

bie mir bon nnferm fonft mit feinem Sobe fatgen 9^e9iment§=

!ommanbeur eine 5lner!ennung eintrug. 5In bemfelben ^age

fingen njir and^ an 3U ejer^ieren, ja fogar ©cf)ie§übungen an=

aufteilen, nad^ bem alten guten Spric^n^ort: ,,^ü§iggang tft

aller Safter Einfang." S)ie grangofen, bie un§ babei eifrig 3U=

fallen, fonnten fid) ha^ gar nid§t erflären, ftiie toir nad^ fo öiel

©d)lad)ten unb (Strapazen bie Qät ber 9lul)e benu|en föunten,

um n?ie mitten im ^rieben Griffe unb 5Jlarfd)ieren gu üben. ®a§
ging über il^ren .g)ori3ont, benn bon i^ren ©olbaten Ujaren fte

fold^ eine il^ätigfeit nid)t gett)öl§nt. Ueberl^aupt fanben fie

tro| aU^n 5flational§affe§ unfere 'S)i^iplin, bie mit eiferner

strenge, tvie mitten im ^rieben, gel^anb^abt Ujurbe, bie ©Drg=

falt, mit ber an ber 3fie:|3aratur ber 5lu§rüftung gearbeitet unb

hie 35er^Dflegung unb hu Ouartierangelegenl^eiten ber ^ann=
fd^aften geregelt Ujurben — fur^, alCe§ ba§, toag un§ al§ 'doU=

ftönbig in gieifd^ unb SSlut übergegangen fo natürlid^ erfd^eint

— ben?unberung§iüürbig. S)ie SÖer^flegung übrigen^ bereitete

in ber öoEftänbig au§gefogenen @egenb hk größten Sd§tüierig=

feiten. Xäglid§ gingen ftar!e 9fiequifitionö!ommanbo§ in hk
Umgegenb, um S3ie]§ unb ^afer 3U fd^affen, unb oft genug !amen

fte ol^ne Erfolg gurüdf. S)ie 5^ot gtüang bagu hd biefen ^t=

quifitionen fogar auf ba§ linfe ßoire=Ufer überzugreifen unb,

ha bie S3rüde gefprengt n?ar, tro| be§ ftar!en @i§gange§ auf

$Ponton§ über^ufe^en. (Sin berartige§ ^ommanbo öon ber

7ten Kompanie unter Hauptmann ^. brad^te aud^ retd)en 6r=

folg, nämlid^ 20 <BiM ^flinbtiie^, 150 ,g)ammel, 15 ©d^ireine

unb etn?a 300 ©d^effel §afer, eine toa^re (Srquidfung für unfere

auggel^ungerten Seute unb ^Pferbe, bereu f5leifd§= unb <gafer=

:portionen oft em:pfinblid^ befd^nitten Ujerben mußten, ein Um=
ftanb, ber hei bem gän^lidfien geilen ber ^iig^ntüfe, t)on benen

e§ nid£)t§ auger 9lei§ unb S3o]§nen, nid§t einmal Kartoffeln

gab, boippelt in§ ©etoid^t fiel, ©elbftrebenb fa^ e§ aud^ mit

hex Sßerpflegung ber Offiziere burd^auS uid§t beffer au^, aud^

unfer Md^enjettel geigte nur hie Slbtoedifelung, bag e§ l^eute

9ltnbfleifd§ mit 0lei§ unb morgen 9lei§ mit 8!inbfleifd§ gab, bi§

toix enblid§ ein §otel entbedten, beffen Söirtin, eine an einen
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^arifer berl§etratete 33abenfettn, e§ fogar ermöglichte, utt§ üeinc

'i)mer§ 3U tnipvobifteren, mit betien Beibe Xeile.fel^r 3ufriebett

-tüarett. ©ie infolge i'^rer öuten ^jSreife, unb tüir h?egen ber

'5lbtt)ed§felung, hie biefelkn unferm aEer fulinarifdjen @enüffe

^€nttt?ö^ntem ^agen Boten unb ber @rmöglid§ung eine§ !amerab=

id§QftIi(i)en 3^fammen(eben§, 3U bem hu bef(i)ränften unb falten

•Duartiere nur lüentg 3flaum getoäl^rten. ß'in §auptan3tel§un9§=

::|3un!t be§ §otet§ mar nämlic^, auger einem fel^r guten, 5Jla=

^eira äfjnlid^em SSeine au§ ©übfranfreid^ , ben hk Söirtin

j)ic-poule nannte, ha^ ber sal ä manger \id) eine§ richtigen

•£)fen§ erfreute, ber Bei ber ftrengen ^älte, bie am 3^age nad^

unferem (Sinrüden eingefallen mar, feine großen 2lnne'^mli(^=

feiten l^atte. Qnx foldfje ,^'ältegrabe, mie mir fie bamal§ am
Ufer ber Soire l^atten, mo, mie id) mir frül^er immer einge=

'Bilbet l^atte, eigentlich hu Drangen milb mad)fen foöten, maren
Jiie franaöfifdfien Kamine, hk nodf) ba^u ftet§ ber Z'f)nx gegen=

üBerliegen, bie nie fd)lie§t, nid;t Berechnet, unb ^oläftöße, hk
Bei ber fparfamen Söirtfd^aft ber gran^ofen fonft eine SBod^e

augl^alten mußten, tranberten 3U il^rem ßntfe^en auf einmal

in ben unerfättlid^en Sd^lunb be§ ,^amin§, mon dieu, mon dieu

Mr., vous brulez la maison, mar ber Sd§redEen§ruf, ben man
"fortmäl^renb l^örte unb bod^ mar feine erträglid^e 5Eemperatur

^u erzielen. 3n meiner ©tuBe 3. S5., mo iä) ftet§ ein ^euer

tJon ^ud^en^ola unterl^ielt, um einen Od^fen baBet Braten 3U

lönnen, fror ein )3aar Srf)ritt bom ^amin auf bem Söafd^tifrf)

ba§ SBaffer, man fag im $el3 ftet§ bid§t an ben ^amin ge=

fauert unb Bratete tjon ber einen Seite, mäl§renb man an ber

anbern anfror. 5lBgefe]§en öon biefen Sdiattenfeiten, furf)ten

lüir un§ natürlid^ für hk menigen 5lage ber ^uf)z unfer ßeBen

fo angenehm mie möglid^ 3U geftalten. So oft e§ bie Sorge

für hk ,^om^)anie erlauBte, bie un§ mäl^renb ber erften Xagc
allerbing§ faft UoHftänbig in 3lnfprudf) nal^m, Befud^ten mir

un§ gegenfeitig. S3efonber§ mir brei, unfer ^ataillon§fomman=
beur 5[Jlaior ö. f&x., ein ^abalier unb Solbat öom Sd^eitel

Bi§ 3U feinen tion biefem üBer fed^g gu§ entfernten Sol)len,

t)aBei ber lieBen§mürbigfte ^amerab, unb ein ^enfd^ öon
toa^r^aft finblid^er ^utmütigfeit, gi^eunb tJ. 3Ö. unb id^, oft

<iud^ ber ^fJegimentSabjutant, ^ßremierleutnant fB., marett
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faft ftet§ aufatnmen unb öertrteBen un§ bie Qeit, fo gut al§

tnöglid§.

©0 !am benn Söei^nad^ten, ba§ g^ft ^^^ greube, l§erati.

gür un§ Brad^te e§ nur boppelte ©e^nfud^t nad§ ber §etmat>

Sßenn ballet auc^ ntrgenb§ eine fjeftftimmuug l>orl§anben toax,

fo trat bo(^ bexSßunfc^, 3U uatürlid^, tüentgften§ eine5lrt t)oit

ÖeTnetnfd)aftIic§er geter be§ l^eiligen SIBenbg 3U teranftalten.

gjremterteutuant ^r., bet fd)on öorl^ex ertüä^nte gü]§ret ber

Iten .^om^ante, beffen Ouartter ben meiften 9f{aum getoäl^rte,

ixnb ber fid^ al§ 5eft=5lrrangeur auc§ entf(i)teben am Beften

eignete, unteraog fic^ benn audf) gerne ber ^JJlü^e tüentgften§ für

hu Ofpatere be§ I. SSatdllonl ben 3öetl§nacf)t§baum 3U fd^mütfen.

S)a§ gonge Ütegiment 5U bereinigen, toie mir atte gerne gemod^i:

]§ätten, mar nirgenb§ ein au§reirf)enber pflaum gu finben. S)a§ @lüdf

tüollte e§, ba^ ein 9iequifttion§fommanbo irgenbtüo auc^ nod^

ein 6d§toein entbedt l^atte, ba§ gefd)taii)tet unb 3U Söurft t)er=

arbeitet, einen gang öoraüglid^en geftfd^mau^ ergab, gerner

tourbe noc^ ein Dfpäier nac^ £)rlean§ entfanbt, ber bort gunt

äußeren ©d§muc£ be§ gefte§ ßid^ter 3um 3öeil§na(ä)t§baum,

^onfeft :c. unb nod^ aEerlei lang entbel^rte ©ad^en aU 5leifd§=

unb gifd)!onferöen u. f. tv. auftrieb. ©0 erglänate benn am
5lbenb bie heimatliche 2^anne, um bie mir un§ fd^arten, mit

ben (Sebanfen h^i ben Sieben ba'^eim, bie um biefelbe 3eit öud^

um ben 2öeil§nad§t§baum berfammelt maren, unb gemi^ au4
mit fd^merem ^ergen an unö gerne badeten. S)a6 hei biefen

@eban!en, bie un§ alle befeelten, feine redete freubige geftftim=

mung auffommen !onnte, mar mo^l fel)r er!lärlid§, (Srnft unb

SBcmut lag auf allen @efidf)tern, unb al§ bann ber 9flegiment§=

!ommanbeur fein @la§ er'^ob unb ben erften unb einzigen 3^oaft

be§ 5lbenb§ „5luf bie Sieben in ber |)eimat" augbrad^te, moEte

bie 9ftü^rung un§ faft übermannen unb ftumm, nur tjon be-

tebtem S3li(f unb ^änbebrurf begleitet, flangen hie @läfer an=

einanber. Sßenn aber unfer geft auc^ be^ redeten gro^finn^

entbehrte, fo mar bod) jeber glücflidf), ba^ er ben l^eiligen 5lbenb

menigfteng in ber ®emeinfd§aft ber .^ameraben Verleben burfte

unb fo ber traurigen @infam!eit in bem oben Quartier unb

ben eigenen @eban!en entfliegen fonnte. Unfere Stimmung mar
bamalg feine geliobene, ber ^rieg bauerte fd§on gu lange unb
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i^atte 3U Tratte Opfer gefoftet. 3öenn ttitr un§ ben 3ufammen=

^efd^mol^enen ^rei§ ber ^ameraben anfallen unb baBet bebac^ten,

tüte big je^t bte ^eere ber OtepuBIi! naä) jebem (Sd§lage, ben

fie empfangen, unb burd^ ben fie au§einanber gefprengt unb

iafttfd^ öernid^tet n?aren, fid§ ftet§ unb balb lieber 3ufammen=

gefunben fjatkn, tvk QuerffilBer, ba§ man auf eine Xifc^platte

"gie^t, fo bag un§ unter aEen Umftänben noc^ l^arte unb Mutige

kämpfe Big gur Völligen SSred^ung alle§ Söiberftanbeg ]6eöDr=

ftanben, fo lag, obn>o§l fold§e§ @rüBeln fonft nid§t htm ©oI=

baten eigen ift, ber getno^nt ift, nur Bi§ 3ur näd^ften Stunbe

t)orttJärt§ 3U fd^auen, ujol^l jebem ber @eban!e na]§e, toann

tüirb hit ©tunbe ber ^eimfel^r fc^lagen, hjirft bu fie üBer^aupt

lüieberfel^en hk <§eimat, ober tt?irb man bic^ aud^ Balb in ba§

blutige gelb Betten?

^a§ alte ^a^x foHte mir unb greunb ö. 3Ö. nod§ eine

Ifreube Bringen, un§ Beiben tourbe am 30. für 5(ug3eidfjnung

in ber ©d§lad)t t)on SSeaune la Ütolanbe bag eiferne ^reu^ t)er=

iieljen, ha^ mir mit ft^r^lid^er greube an unfere aBgetragenen

IRöcfe l^efteten. SSeina^e märe mir ferner nod) am Sd^luß

beg 3a^re§ ein bieEeid^t mid^tiger Qan^ gelungen — menn e§

bag ©efd^idt nid^t anber§ gemoHt ^ätk. ^d) mar nämlid^ am
<5t)lt)efter Offizier du jour unb reüibierte am S3ormittage hit

SQßad^en unb Soften, ©erabe mar iä) Bei bem ^poften bor bem
-Quartier be§ S)itJifion§!ommanbeur§ angelangt, al§ id) in mäßiger
^öl^e einen SBaHon, ber jebenfaH^ bon $ari§ aBgelaffen mar,

]^eranfd^meBen ]a1). @§ judfte mir in ben gingern einen ©d^u^
tiarauf 3U t)erfurf)en, inbeffen mitten in ber ©tabt unb bor bem
Quartier be§ S)it)ifion§!Dmmanbeur§, ba§ !onnte ebentuelt eine

gel^örige 5^afe fe^en. 3n bem ^^ugenBlidfe trat ber ^Ibjutant

be§ @eneral§, tgauptmann Sßotfe bom 45ften D^legiment, l^er=

<iu§ unb rief aud^ fogleid^ feinen 6l§ef 3U bem ©d^aufpiel.

S)erfelBe tüoEte aber bon meinem 5öorfd)lage, 6d[;neEfeuer auf
ben S5aIlon au eröffnen, nid^t§ miffen, fd£)üttelte fein «gaupt

unb fagte: „@§ l^ilft Sinnen Ja bod§ nid^tg, erfteng alarmieren

<Sie mir bie ganae ©tabt unb jmeiteng, mie mollen ©ie benn

üBer^aupt hk Entfernung tarieren". „S)a§ ift leichter al§

man benft, EjäeEena, antmortete id^, feigen Ej^eEena ba§ 2ln!er=

tau, ha^ ^^eraBl^ängt? Samoljl, ma§ ift bamit? 5^ad^ ber
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©tär!e, tüie mir ba§felbe erfd^eint, tajtere iä) ben SSaEon nid^t

über 500 Schritt toeit. S)a !önnen Sie 9fied§t ^aBett, aBer

bie öan^en ßeute laufen mir ^ufammen. „5ld) taffen Sie il^tt

hodi) fd^iegen, ©jaeEena, tüarf Hauptmann 3ß. ein, ^. ift ein

alter Sd)ie§f(^üler, 3Baffente(i)ni!er u. f. tu., n?enn'§ einer fertig,

bringt, bann !ann ber e§. „9la, benn meinetn?egen, aber blo^

ein :|3aar Sc^üffe." 3d^ na^m nun ha§> @ett>e!)r be§ ^oftenS-

unb mad)te mid) fertig, aber leiber I)atte ber SBaHon, beffen:

Snfaffen t)ielleic^t unfere freunbtic^e 5lbftd§t al^nen mod^ten,.

auf ben Sluggang unferer 5lu§einanberfe^ung nid^t geUjartet,.

fonbern Irar raipibe geftiegen, fo ba^ mir bie Sad)e nun aEer=^

bing§ aurf) au§fid)t§lD§ erfd)ien, toie id) bem ©eneral aud) fo=

fort fagte. Snbeffen id^ ^atte fo man(^en SfJauböogel mit ber

SSüd^fe au§ ber ßuft geholt unb UjoHte nun UjenigftenS bod^

ben 3^erfud§ tüagen; fo ein SSaHon bietet ja immerl^in eine

]§übf(^e ä^^^c^ß^'^ß- 3^ tl^öt brei Sc^u§ inbeffen Oi^ne an=

fd^einenben ©rfolg, ber SBaHon entfd^toebte balb gan^ unferm

SSlidfen, id^ bin aber l)eute nod) ber 5lnfidt)t, ha^ id) ol)ne hit

S5eben!tid)!eiten be§ @eneral§ feiner S^leife ein ©nbe gemaci)t

l^aben mürbe.

3ur Stilöefterfeier "^atte ber ^ajor öon Sr. unfer ,^lee=

blatt 'bei fid) öerfammelt, unb begrüßten mir bort ba§ neue 3a^r
mit t)ergnügtem (Släfertlang. 2)ie trübe Söei^nadjtgftimmung.

l^atte einer ungleid^ l§offnung§boEeren 5pia^ gcmad)t, benn e§>

mar bie 5lad)rid)t eingetroffen, ha^ man enblid§ anfange mit

ber S3efdt)ie§ung t)on ^ari§ ernft gu mad)en unb ba§ geuer

auf ben 5!Jlont Slöron eröffnet f)abe. 2ßir Ifiatten in unferm

befd^ränften Untert^aneft=5^erftanbe ba§ Sögern fd)on lange nid)t

begreifen fönnen unb nad) Gräften barüber räfoniert, je^t enb=

lid) fcl)ien un§ nun ber 5lnfang Dom @nbe gekommen. Sel^r

ftimmungSöerbeffernb toirfte ferner ba§ Eintreffen einer ganaen

Serie Don Rateten unb S5riefen au§ ber §eimat, bie teilmeife

monatelang untermeg§ geblieben maren, ba burc^ S^jrengunc^

einer SBrüdfe bei 2:oul ber gifenbal^ntran^port lange gef^errt

mar. 2)urd§ freunblid^e, obmo^l nid)t gana gefe^mä^ige S3ei=

]§ilfe Don ^oT^er SteEe mar e§ meinen Slngel^örigen gelungen,

ma§ auf bem gemö'^nlid^en Söege fd§on längft nid)t mel^r ge=

ftattet mar, rei^t umfangreict)e Senbungen Don Strümpfen für
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meine ßeute unb allen mögltd^en i'el6en§mttteln für miä) äu

ejpebieren, hu unferm einförmigen ©peifeäettel eine fel§r er=

n?ünf(^te 5lBtüed)feIung öerfdj äfften.

S)ie l^älte Blieb ununterBrod^en, tvax fogar nod^ geftiegen,

unb n?ir froren luftig toeiter an unfern Kaminen, noii) toEer

Bei unferm täglichen ©jer^ieren, ba§ aBer tro^bem ununter=

Brod^en fortgefe^t lüurbe. S)ie S^it fing an, un§ fd^on red§t

lang gu n^erben in unferm Söeaugen^t), man n?ar be§ <StiE=

liegend nic^t me^r getüi^^nt, Stiefel unb Uniformen tnaren in

©tanb gefegt, bk Söaffen repariert, 5[Jlunition ergänzt, burc^

Eintreffen mehrerer 9fle!ont)aIe§3enten= unb ©rfaijtrangporte ber

@ffe!tit)^ftanb fotool^t an Offizieren h?ie 5!Jlannfc^aften tüieber

erl^ö^t — unferetmegen fonnte alfo ber S^an^ n?ieber Io§geT§en,

ha ol§ne biefe§ bod^ auf fein (Snbe 3U rechnen n?ar.

©iefer SBunfd^ foEte un§ fd&neEer erfüllt toerben al§ toir

hat^tm. ?lm 1. Sanuar fe^te un§ ein 5Diöifion§Befel)l t)on

bem naiven SSeöorftel^en be§ äöieberBeginn§ ber Operationen in

Kenntnis unb orbnete an, ha^ fic^ hk ^Truppenteile ungefäumt

auf ben 5lu§marfc^ burc§ SSelaben ber gal^r^euge ic. bor^uBereiten

Ratten, unb am 9^ad§mittage be§ 2. traf ber ^[Rarfd&Befe^l tüir!=

lid^ ein, hk ^einbfeligfeiten tüurben tüieber aufgenommen.

YII.

lukxU(^m kt Alterationen ^e^en f^anfi?,

^efec^f t)0n feai^-^afan^e U^ fntr $^U(^i

t)on U 'ican^.

|ie Slrmee (^^an^t)^^ ^atte fid^ njö^renb unferer 9flu'^e=

tage faft gan^ paffit) berl^alten. (Sin am 26. S)e=

gemBer öon S5enb6me im £oir=5ll^ale üBer 5Jlontoire

t)orgefanbte§ 9ite!ogno§3ierung§=S)etad&ement unter

ÖBerftleutnant öon SSoltenftern ftie§ am 27. 2)e3emBer Bei

©ouge am S5ral5e=S3adt)e auf üBerlegene feinblid^e Gräfte. 3n
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ber gian!e unb im DiüdEen umgangen, fc^Iug fid^ ba§ !leine S)e=

tad^ement burc^ ben üBerlegcnen geinb, beffen ©tär!e minbeften§

eine 3nfanterie=Srigabe unb 3 SSatterien Betrug, burd^, mit

einem sierlufte t)on ungefätjr 150 ^ann unb Brad^te nod^

10 Offt^iere unb 230 53lann an unöemunbeten befangenen

mit. S)er fül^ne ^ü^rer, bem nur hk 2öa]§l offen gelaffen

fd^ten atuifd^en gän^üdier ^ernid^tung ober Söaffenftredung, löfte

feine gefamte Infanterie, 5 Kompanien, in ©d^ü^enfd)toärme

auf, bann gtng§ „9Jlarfc§, Max]d}" o^ne einen 6d^u§ 3U tl^un

mit |)urra gegen ben geinb. ^a(^ mütenbem §anbgemenge

gelang e§, ben SöaCt 3U burd^bred^en, unb burd§ hk gefd)affene

2nde jagte Scutnant S5ad§mann, ber gül^rer ber Beiben ^um
S)etadf)ement gehörigen ©efd^ü^e l^interl^er, tro^ auf hk ^älfte

rebu3ierter SSefpannung unb traf aud§ glüdflid^ in ^Jlontoire

ein, obmol^l nod^ untern?eg§ unter ]§eftigftem @ranat= unb @e=

lüel^rfeuer 2 berrtjunbete ^ferbe mußten aBgefd^irrt toerben.

S)iefe edf)t :preu6ifd§e X^at n)urbe un§ mittelft ^Irmeebefe'^lg

be§ ^prin^en ^ur Kenntnis gebrad)t. (Sine am 31. SDe^emBer

öou SSenbome au§ gegen ^l^at) öorgel^enbe 9fle!ogno§5ierung

führte einen Eingriff überlegener feinbliclier Gräfte gegen 35en=

böme l^erbei, ber jebod) o'^ne befonbere Energie auggefül^rt, öom
(Seneral ^raa|=J?ofd^lau unter Sßegnal^me öon 4 feinblid^en

@efd)ü^en 3urütfgefcl)lagen tourbe. 5lm folgenben 3^age 30g

fid§ ber gßi^^ n?ieber l^inter ben 2l3at)--3lbfdl)nitt ^urücf.

3luc§ £)etad)ement§ ber ?Xrmee=2lbteilung be§ ©ro^er^ogS
bon 5!Jle!lenburg l^atten in ben legten S^agen be§ ^al^re^ in

ber bi§l^er üom geinbe freigebliebenen ©egenb tion ßourtalin

unb 5^ogent Te ^otrou me'firfacl) fleinere @efed§te 3U befte^en

ge!)abt. Sßenn nun biefe @efecl)te ber legten 2^age be§ 3a^re§

1870 auc^ feine er^eblid^e 33ebeutung Ijatten, fo ließen fie

bod^ ein 3}orfd§ieben nid§t unbeträcf)tlid§er Gräfte be§ geinbe§

gegen ben Soir erfennen unb begrünbeten hit S5ermutung, baß

ber 2^ag nid)t mel§r fern fei, an bem ß^an^t) hit Operationen

Ujieber ernftlid) auf^uneT^men öerfuc^en Ujürbe. S)iefen 3eit=

punft unt^^ätig 3U erwarten, lag außerl^alb ber ^raji§ ber

3lrmeeleitung.

5lm 1. Januar erl^ielt ber $rin3 au§ bem großen ^aupt=

quartier ben telegrapl)ifd§en S5efel§l, hen Eingriff gegen ß^auälj
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ouf ber ßinie S5ettb6me=3Eter§ 3U beginnen. Qux S5erftärfung

feiner ©treitfräfte mürbe ha^ proUiforifd) au§ berl7ten unb 22ften

Sliöifion unter S3efe]^l be§ ©roB^er^oQ^ gebilbete XIII. 5lrmee=

!or^§; foit)ie bie 4te ^at)aIIerie=i)ibifion feinem 23efel§Ie unter=

ftellt. @teid§5eitig tüurbe ba§ II. 5lrmee!or:p§ im 3ßi''niernng§=

9iat)on üon ^ari§ burd§ ba§ I. 'bat)erif(f)e koxp^ abgelöft unb

auf ^IRontargig birigiert, um fo in @emeinfif)aft mit bem General

t)on 3^fii^ort} (VII. üoxp^) unb mit ben Bei Orleans ^nxM=
bteiBenben Gräften ber 3tüeiten ?Irmee ben eifernen 9^ing um
$Pari§ gegen ©üben unb ©üboften 3U fidlem.

S)ie 5te ^aüaHerie^Stüifion foHte aU rechte gian!en=

be(!ung ber gtüeiten 5lrmee bienen.

S)er ^rin^, beffen ©ad)e Befanntlid) ru^igeg ©tiHIiegen

unb 5lbn?arten niemals n?ar, fd^ritt fofort mit größter Energie

3ur ^lugfü^rung be§ erhaltenen S5efel§l§ unb bigponierte über

feine S^ruppen folgenbermagen: S)ie ©roPer^oglid^ l^effifd^e

S)iöifion befe^t Orleans, 2 SSataillone baüon unb 1 O^egiment

ber Iten ^at)aEerie=S)ibifion ficfiern in ^(oi§ hk bortigen

^Zotbrütfen unb rebgno^^ieren gegen 2our§. S)a§ S)etad)ement

be§ @enerat§ Don Oian^au (3 ^Bataillone, 4 ©§fabron§ unb

1 ^Batterie), tueld^eS in S5riare an ber ßoire ftanb, bort am
31. S)e3ember tion überlegenen Gräften angegriffen tt>orben

toax unb fic^ nadf) @ien Ijatte äurüd^ieT^en muffen, follte in

@ien Verbleiben.

S)a§ X. ^orp§ unb bie Ite unb 6te ^at)aEerie=S)it)ifion

f(fliegt in fic^ auf unb ftellt am 5. ganuar in ber ©egenb

öon ©t. Slmanb unb S3enbömc, um am folgenben 3^age ben

äbrfto§ ßoir abrtiärti beginnen ^u fönnen. 5£)a§ 5!}^arfd)3iel

ift ^ontoire, bann n?eiter über la ßliartre unb @ranb ßuce in

ber 9lid)tung auf le 5Jtan§. S)a§ Hl. ^orp§ trifft am 6. M
S^enbome ein unb erreicht mit feiner 2lt)antgarbe ben 5l3at)=

^bfd^nitt. General t)on ^anftein mit ber 18ten S)iöifion, ber

^orp§=5lrtiEerie be§ IX. ^or^3§ unb ber 2ten ^at)aEerie=S)it)ifion

folgt bem III. ^orp§ über ©t. 6alai§ in ber 3licl)tung auf

le Tlan^ unter 5lufrec^tl)altung ber SSerbinbung mit bem
XIII. ^orpg, tDel($e§ mit ber 4ten ^at)allerie=S)ibifion am
6. Januar t)on 3llier§ auf ^Brou unb bann auf la 3:erte=

S3ernarb tJorgeT^t. Um hk bei 5^ogent le 9ftotrou aufgetaud^ten
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gre{f(^aren gu paaren 3U treiben, l^at ba§ XIII. ^orp§ nn
(fce{ten=S)etacf)ement bort^in 3U entfetiben.

äöte au§ biefen S)t§pofttionen erfii^tttd), toax baS @nb=

3tel für alle 4 ^or|)§ le 9ilan§, in befjen Umfreife bie 5lrmee

be§ General ß^anat) in @r^olung§quartteren lagerte. Söeiir

t)orgef(f)oBene ftarfe Abteilungen foEten fie gegen Ueberrafi^ungen

fidlem.

gür ben 35ormarfd§ ber ©treitfräfte be§ ^rin3en famen

nur bie auf le ^an§ fü^renben großen 6tra§en in SSetrad^t,

ha au^erl^alb berfelben ha^ t)ielfac§ gerriffene, öon ^eden unb

©räben überaE burd^fc^nittene, fe^r fd^mierige Serrain, h^n

SSetüegungen ber S^ruppen unüberfteiglid^e .g)inberniffe bereitet

l^aben n^ürbe, äumal toenn bo§ 3^rofth?etter toieber um«
fc^lagen foEte.

General ^^an^t) gebot nac^ fidleren 5^ac§rid§ten bamal^

über minbefteng 150,000 ^Jlann, i'^m ^atte ber ^^rin^ nur

57,737 gjlann Snfanterie, 15,426 mann ^aöaEerie unb 318
©efd^ü^e gegenüber^ufleEen. Söenn auc^ biefe eingaben un^
bamal§ nic^t befannt tcaren, fo tnu^ten n?ir bod) aEe, ba§

un§ befd^ieben tüar, gegen eine gro§e Uebermac^t 3U fed)ten —
eine ©ebanfe, ber un§ aber nic^t ettoa mit !leinmütiger 33er=

gagtl^eit, fonbern ber jeben @renabier mit bem SSetou^tfein er=

füEte, ba§ er in l^öd^ftem Wa^e feine Sd)ulbig!eit 3U tl^un

l§abe, um ben enblic^en ©ieg, an bem niemanb 3n?eifelte, 5U

erringen. Söir tüu^ten, tt)a§ ber ^rin^ feinen S3ranbenburgern.

zutraute unb l^atten ben feften SöiEen, fein 3utrauen nid^t gu

täufd^en. Sßie bamal§ Wi Orleans fein 2ßort: „£)ie S5ranben=

burger foEen ben Stier hei ben ^bxmxn padm" , uns mit

ftolger Ji^eube erfüEt l)atte, fo gingen tpir aud§ je^t mit frol^er

Suberftd^t unferer Slufgabe entgegen.

Söir l)atten alfo, tüie oben angefül^rt, am 6. Januar
in SSenböme einzutreffen unb brachen 3U bem @nbe am 3. frü"^

9 U^r bon SSeaugenc^ auf um hi^ ^ex 3U marfdjieren. Die

öbe ©egenb ber triste Sologne 3eigte un§ nun 3um brittenmale

i^r l^äglid^eg 5lntli|, unb fanben tüir auf unferem ^arfdje

aud^ lt>ir!lic§ nod) faft aEe bie alten Gelaunten, nämlid^ hie

an ber Strafe liegenben toten ^ferbe bor, nur mit bem Unter=

fd)iebe, ha^ fie, al§ mir fie bie beiben le^tenmale fa^en, mit
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©($niii^ üter^ogen unb mit l^ä^tid^ aufgefc^tüoKenen ßetbem

balagen, tüä^renb fie je^t itjxe fleifgefrorenen ©Itebma^en gen

^itnmel ftredften. S)ie beiben erften SJlärfd^e toaren bei ber

fd^neibenben Ä'ä(te fe^r anftrengenb, ba^u boten bie etbärm=

iid§en Dnattiere tüenig ß^olung. 3^ ^ff^^ Ö'^^ ^^ überalt

nid^tg. 5luf meine grage on bie Cluattiettüittin in ^Jlat)e§-

am gtüeiten ^arfd^tage „Quelque chose ä manger Madame?

^ie Slnttüort: du tout, du tout — du tout Monsieur, nous-

n'avous rien que du mauvais pain noir. 2)a§ tvax nid^t fel^r

tröftlid), aber tro^bem fd^medtte nn§ ha^ mauvais pain noir

in Ermangelung eine§ befferen gang gut, tro^bem e§ bebenüid^

nadfi gemaT^lenem ^olg au§fal^ unb gtüifd^en ben ^ö^nen fnirfd^te.

?ll§ mir am 5. frül^ morgen^ mieber aufbradf)en, tcar hie .^älte

nod^ geftiegen. @§ tüar tro| ^elg unb langer Qagbftrüm^fe

nnb StroT^ umtüirfelten SBügeln auf bem ^^ferbe nid)t au§äu=

galten, baT§er mieber ^ugmarfd^ ben gangen 5tag. 3Bir ge=^

langten U^ S3iltefranceur, unb führte mi(^ ber fanget an

einigermaßen geeigneten Quartieren in bem armfeligen 2)orfe

mit greunb t). So. nnb einem feiner Offigiere gufammen gum
Eure in§ Quartier, bei bem n)ir gang gut aufgel^oben maren.

S)er arme ^erl mar gmar ebenfo armfelig tüie feine (S)emeinbe,

um fic^ gu ernäl^ren, betrieb er außer feinen geiftlid^en gun!=

tionen nod^ ba§ 2ifd§Ier]^anbmerf, ba, njie er fagte, feine ®e=

meinbe gu arm fei, um feinen Unterhalt beftreiten gu fönnen,

aber mir fiatten bod) tnenigften^ eine leiblid)e Stube, einen

Äamin ber nid^t rau(^te, unb unfer ^riefter mar fo artig uub
gut)orfommenb, ha^ mir x1)n fogar gu unferem lucuHifd^en ^atjle

einluben, ba§ unfere S3nrfd§en au§ ber gelieferten gleifd^ration

mit bieler Umfid^t l^ergeftellt Tratten. Sßenn nidit ha^ S)iner,

benn iä) begmeifle fel^r, baß bie barbarifc^e ^ocf)funft unferer

©renabiere befonbere ©nabe t)or feinen Singen tnirb gefuuben

l^abcn, fo munbete il^m bafür ber »Kaffee nad^ bemfelben befto

beffer. 6r bel^auptete, fid) feit Sauren ben ßuju» be§ ^affee'^

nii^t me^r geftattet gu Traben, ba feine ©infünfte bagu nxd)t

au§reidjten. Unfer ^Jlarfd^ mar nur ein furger gemefen, unb
fam un§ bal^er ber beffere ^^ufentl)alt nadf) ben ©trapagen ber

beiben üor^erge^enben iage fel^r gu ftatten. @g mar hk reine

^bt)He, jebenfallS erinnere if^ mid^ be^l^alb aEer Eingel'^eiten
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biefe§ geiftltdEien Quaxikx^ fo genau, tüeit e§ auf lange geit

figentlid§ mein Ie|te§ War. 53on ha an bi§ gum ©inrüden

in U ^an§ 5abe id^ eigentlid§ nur auf ber 5!Jlutter @rbe unb

in Statten !ampiert.

Sd§on aiemlid; frül^ am 6. traten tüir unfern ^arfd^

tüieber an, bon unferem ^farr^errn mit bieten S)on!e§h?orten

entlaffen, unb erreid^ten Balb bie gro^e nad^ 35enb6me fül^renbe

Strafe, bie tt)ir bon 5Jlaöe§ au§ öertaffen l^atten. Sll§ toir

un§ 35enb6me näherten, tönte un§ lebl§afte§ ^ef(^ü^= unb @e=

n^e^rfeuer entgegen, ba§ öon ben .gö^en unmittelbar l^inter

ißenbome l§er3u!ommen fd^ien. 2öie ftet§, tocnn bie Kanonen

ii§re fonore 5Jtufi! l^ören liegen, beflügelte bie 5}Zarf(^!olonne

t)on felbft i'öre Sd^ritte, unb balb lag S3enb6me, bon feiner

malerifdien 9fluine, auf bereu aerfaEenem Xurme ber ^rin^ mit

feinem StaBe ben ^ang be§ @efed^te§ beoBad^tete, ^od^ über»

ragt, umgeben öon e))!)eube!rön3ten, feftung§ä^nlid)en dauern
nnb S^l^oren, bor un§. ^d) bin öon jel^er ein 5^aturfd§tüärmer

(jett?efen, unb fo fiel mir aud^ je|t, tro^ ber Erregung be§

^ugenblidfg, benn Ujir badeten fofort in§ ©efed^t gu fommen,

hk ^otjt malerifd^e ©d§önl)eit ber Sanbfd^aft lebhaft ing Sluge.

Ißor un§ hk alte 6tabt im ^rauje il^rer 5Jlauern unb Stürme,

ba^inter ein tief eingefd§nittene§ I^l^al unb bann betoalbete,

|d§i^n gefd^ttiungene |)öl§en. Sßir haaren allerbing§ burd§ hk

5Jlärfd§e in ber triste Sologne in Se^ug auf ©d§önl§eit ber

^egenb fo ^^rabgeftimmt, ha^ ba§ 5luge fid^ gern ergö^te burd^

jebe 5lbn?ed)felung in bem troftlofen Einerlei be§ ban^ flad^en

Sanbeö mit feinen elenben S)örfern.

©ilig marfd^ierten tt>ir burd§ S5enböme ^inburd§. 5ln allen

©tragenecfen Gruppen t)on lebhaft geftüulierenben @inh?ol§nern,

^J^ännern unb grauen, blaue SSlufen unb elegante §erren, bie

üu§ bem balb näl^er, balb ferner tlingenben @e!natter be§

fyeuer§ fid) ben @ang be§ @efed)te§ gu erraten Beftrebten. ^k
äiemlid^ Ijöl^nifd^en 5Jlienen geigten ftarfe ©iegeS^offnung. S)a=

gu 5in= unb ]§erf)3rengenbe 5lbiutanten unb Drbonauäen, alle§

befd£)ienen öori flarer äöinterfonne, ein belebtet S5ilb.

3Bäl)renb fid) nun bie 9te SBrigabe auf S5illier§ birigierte

blieb bie lOte, Olegiment 52 unb 12 in bem S;:^al!effel toeftlid^

ber ©tabt al§ 3fJeferbe ftel^en.
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S)er geinb l^atte fid^, nad^bem er ttod^ bem mi^glüdten 5ln=

griffe am 31. De^etn^er tpteber l^inter ben 5läQ^=3lBfrf)nitt 3urücf=

gegangen h^ar, am 5. Sfanuar n?teber öor ber gi^ontbeS ©eneraB

öon ^raa^=^ofd)lau öerftärft unb ben Söalb öon SSenbome

Befe|t. 5lm 6. trat bie lOte SDiöifion ber S)i§|)ofitton gemä§

au§ il^rer ©teEung bei S3enb6me ben 5Jiarf(f) auf ^ontotre

an, toöj^renb i'i)xt Sßor^often Bi§ 3U unferm, be§ IH. ^oxp^

Eintreffen, fielen geblieben ttiaren, hnxä) leidste Eingriffe be^

geinbeg beläftigt, ol^ne jeborf) baburd^ ^um 5lufgeben i^^rer ©tel=

lung ge^tüungen gu tüerben. (Segen 3 U^r trurbe hk ^rigabe

3um Angriff befolgten unb bag 52fte 9ftegiment ijorge^ogen, tt)ä5=

renb toix al§ 2teö treffen ju folgen lC)atten. S)a§ äBetter toar

inätoifc^en milb getoorben, tDa§ bei bem S5ormarfd^ unb befon=

ber§ beim Erfteigen be§ fteil anfteigenben Pateau§, ba ber

fette ©rbboben in feiner oberen ©d§icl)t getl^aut unb baburd^

fel)r fc^lüpfrig genjorben toar, !eine§tüeg§ bie ^Innel^mlid^feit

erl)öl)te. S)iefe S3obenbefd^affen]§eit bracl)te beim eintreten unfern

9flegiment§=5lbiutanten, ^remierleutnant 3ö., au QaU, fein

$Pferb glitt auS unb ftür^te mit feinem OJeiter ben fteilen

.^ang l^inunter. S)en braöen Cffiaier i^atte jebod^ aud^ bie§=

mal fein alte§ @lütf, er n?ar nämlid^ tt}äl§renb be§ gelbaugö

fd^on breimal o^ne Sdl)aben 3U nehmen, mit bem $ferbe ge=

ftürat, nid)t öerlaffen, er erl)olte fid^ nad§ fur^er 3^it toieber

tJon feinem ©turj unb ftieg toieber 3U ^ferbe. 6ein ©efd^idf

foHte fid^ leiber nadj trenigen Xagen erfüllen, auf bem blutigen

gelbe t)on 6l)ange ftarb er nad^ 5 2^agen ben ©olbatentob.

^flad^ 33efteigen be§ 5piateau§ liefe ber ülegimentgtomman«

beur, Oberftleutnant t)on If., hk ^Bataillone Kolonne nad^ ber

3Jlitte formieren, auf gan^e S)iftan3e au^einanberaiel^en unb

gegen ^^at) aöan^ieren, um tt)eldl)e§ l)eftig gefämpft mürbe. @g
ttjar un§ jebod^ bieSmal nid^t befdl)ieben, eine tätige Stolle in

ber Sdt)lad^t 3U fpielen, mir maren öielmel^r bap Verurteilt,

ben Äugelfang für bie über ha^ Ifte treffen ^inmeggel^enben

ßiefd)offe 3U bilben, eine ebenfo unfrudjtbare tüie langmeilige

5lufgabe. 2)ie granaofen enttoidfelten t)iel 5lrtiEerie, bod^ er=

reid^ten un§ i^re ©ranaten nicl)t, ober fd^lugen in hk 3nter=

t)alle ber 55ataittone. S)a§ ^terrain mar für bie Söerteibigung

fel^r günftig, ber tief eingefdE)nittene ^l^atigrunb mürbe in feiner
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Jansen SSrette öon bem tüeittrogenben ß^affelpotgetüe^r Beftrtdjen,

toä^renb meistere ^Batterien t^n ber ßänge nad§ unter geuer

nehmen fonnten. 5lEe engagierten 5lBtettungen be§ ^orp§ mürben

ba'fier in langtoierige unb öertuftreic^e @efed§te öerhjitfelt. 9flad^

furäem SSorrüden erhielt unfer ^ommanbeur ben SSefe^t, an

bem Söalbranbe 3ur ßinfen eine ÜieferbefteEung einäunel^men,

— fei)r gegen unfere 5^eigung — biet lieBer l^ätten tüir mit

nnferm (^c^tpefterregiment ben 21an3 gemeinfc^aftlid^ gett>agt,

ftatt beffen mußten n?ir nun ^uje^en. 3d) l^ielt mit b. So.

dtoa^ neben bem ülegiment auf einer !leinen ©rl^ebung, hk
un§ freiere ^lu^fidjt gen?ä]^rte. S)a !amen auc§ fd^on hie erften

^ernjunbeten ber 52er ^urüd, Hauptmann S3ega§, ein 33ruber

ber Berühmten Beiben ^ünftler, unfer alter ^reunb unb frül^erer

1Regiment§!amerab, hjurbe öorBeigetragen, e§ fa^ au§, aU ob

fie boc^ nid^t ol§ne un§ fertig Jüerben Ujürben. 3" einer h?ilr=

bigen S^orBereitung auf ben t)orau§fid)tlid§en Eingriff olpferte

id) meine Beiben legten §at)anna=,3i9örren — feine ßieBe§=3i=

garren — ftedte mir mit öielem @enuß felBft eine batjon an

unb gaB ö. So. bie anbere mit ben Söorten: „2)a bie le^te!

x6) t)aBe bie Beiben 2)inger immer noc^ aufge^oBen, aBer Ujenn

fie mid§ T^eute totfd^iefeen, el§e iä) fie geraudjt t)aBe, ärgert mid^

i)a§ no(^ im .l^immel."

2öir foEten fie aBer in ^Jinf)t raud^en fönnen, unferm

^ommanbeur n?urbe burd§ einen neuen SSefe^I be§ !omman=
bierenben @eneral§ öon 5ltt)en§leBen eingefd^arft, unter leinen

Umftänben hit ^fieferbefteEung 3U berlaffen.

S)a, e§ buuMte fd^on, ^3lö^lid§ leB^afte SBemegung Bei

unfern !^euten unb aEen Srut)pentei(en in ber ^af)t; im ge=

ftrectten ßJalopp !am ber ^ring an un§ öorBei, um fid§ nad^

iem öorberen @efed^t§felbe ^u BegeBen, h?ie immer öon nid^t

«nbenmoEenben ^urra^g Begrüßt, ^it unBetüegtem 5lntli^,

büfter Ujie immer, hk red)te ,^anb gum @ruße leicht erl§oBen,

jagte er toie eine ©rfd^einung an un§ öorBei. ß§ tüar, al§

oh hk (Segenmart be§ gelieBten gelb^errn bie fämpfenben ^^rup^en

^u neuer .^raftanfipannung Begeiftert ^atte, ba§ geuer ttiurbe

immer heftiger, brijl^nenbe ,g)urra'§, BetäuBenber @efd)üponner
Bei faft fd^on böEiger DunMl^eit. 3e^t Ratten bie 48er unb

52er ben @runb üBerfd^ritten unb crftiegen bie jenfeitigen ^bf)tn.
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DJla^ange öon 3 Seiten umfaßt, würbe erftürmt, bann erlofd^

allmäl^Iig ba§ @en?e"^r= unb ©efd^ü^feuer, unb tiefe, faft un=

^eimli(^e ^n^t trat ein. ©in bic^ter ^egen begann, ba§ 9fie=

giment er'^ielt ben SSefe^I, an ^enbome ^e^ön^nrütfen, unb in

tiefem ©ditoeigen l§arrten tnir ber S)inge, hit ba fommen foÜten,

nn§ fcf)on mit bem @eban!en Vertraut mad§enb, eine naffe 58i=

tvaUnaä)i burd)mad§en 3U muffen, ^ä) njar fo!tifcö auf bem

$ferbe eingenidt, al§ iä) fpät am 5lbenb buri^ ben SSefe^l

Qeh?e(ft tüurbe, bafe ba§ DfJegiment aur S)ecfung be6 §auptquar=

tier§ be§ ^rin^en fic^ in SSenböme einquartieren foEte. Diefe

^uöft(f)t n?ar fretlid§ Beffer a(§ hk, in bem Siegen auf naffem

gelbe fampieren 3U muffen, mit leerem 5D^agcn, benn an %h=

fod^en n>ar natürlid^ ni(^t 3U benfen getoefen. Sie (5inquar=

tierung ging fd^nell öon ftatten, unb gegen 11 Ul^r l§atten toir

otte ein trocfene§ $lä|d§en gefunben. S)ie ©inhjo'^ner mad^ten

fe^r öerbu^te @efid§ter, hk fel)r öon benen am ^öormittage

obftad^en, unb hjaren üBerau§ bebot unb gefäKig, tüal)rfdf)ein=

lid^ badeten fie, ba| nad^ ber gewonnenen Sd)lad)t leicht eine

!leine ^ptünberung in ©^ene gefegt Werben !önnte, Wie fie ha^

tion i^ren Zuxto^ unb anberem @elid)ter Wol^l ptten erwarten

fönnen.

60 War benn Wieber ein 6d;ritt t)orWärt§ getl^an,

freilid§ l)atte ba§ HI. ^orp§ feinen Erfolg mit einem 35erlufte

tjon 39 Offisieren unb über 400 Tlann erfauft. 3bm gegen»

über l^atten 24 ^Bataillone mit entfpred^enber ,^at)allerie unb

5lrttHerie unter @eneral ^ouffrot gefod)ten. 2)a§ X. ^orp§
l^atte nad§ leichtem @efed§te nad^mittagi ^[Rontoire erreid^t, ba=

gegen War hk 5lbteilung be§ ^er^og^ SBil^elm öon 5[}le!len=

bürg bon überlegenen feinblid^en «Gräften öon ©t. 5lmanb 3urüdE=

gebrängt Worben, ba§ IX. ^orp§ War bi§ 5Jloree, ha^ XIII.

bi§ 3ur ßinie Unberre— 5ßeaumontle§5lutel§— 6ombre§ gelangt.

gür hen Weiteren SÖormarfd^ am 7. Tratte ber ^rin^

folgenberma^en bi§poniert:

S)a5 III. ^orp§ fe^t ben S3ormarfd§ gegen ben S5rai)e=S5ad^

fort in @emeinfd§aft mit bem IX. ^orp§, Weld^eg auf San^e
unb Spuifat) marfd^iert. S)ie 2te ^at)aIlerie=S)iöifion l^ält

Sßerbinbung mit bem XIII. ^orp§, Wel(^e§ nad^ 5Jlontmirail

unb, nad)bem 5^ogent le Ütotrou genommen, im ^mMi--%^ai
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ijoiTüdt. S)a§ IX. üoxp^ tüirft hk gegen ©t. Slmanb

öorgegoTigenen feinblid^en Gräfte aurüd unb marfd§tett auf la

6§artre. 2)er Stegen bom öergangeneti Slbenb ^atte toä^renb

ber gattaen ^üä)t aitgeT^alten, auc^ qI§ toix ftül§ 6 U^r au§=

rücEten, fd^Iug utiS eiftger Siegen entgegen. 2)ie§, in S3erBtnbung

mit bem eingetretenen iann?etter, ^otte hu 61§auffeen mit ICjol^em

©d^Iamm bebetft unb bie übrigen Söege in beut ,g)e(Jenterrain

ber 5perd§e grunbIo§ unb eigentttd) böEig ungangbar gemacht.

Sei 2:age§anbru(^ fiel ein bid^ter 5^ebel ein, ber ben ®efid^t§=

fret§ auf bie aEernäc^fte Umgebung befd^ränfte. S)a§ Ujaren

fd§öne 5lu§fi(^ten! Sd§on ber grunblofe SBoben Befifiränfte hk
S^ertoenbung ber SlrtiEerie auf ba§ äu^erfte, bagu nun nod^

ber 5^eBel, ber fie eigentlid^ gan^ außer (Sefei^t fe|te. 2Bir

njußten alfo bor^er, baß, n)enn ber geinb l^eute in ben germen

unb §e(fen 6tanb l^ielt, bie gan^e 5lrbeit ber 3nfanterie blieb.

S)aß mir beim 5lu§rüdfen au§ S3enb6me ein ^Jlann fehlte,

unb id) i]§n al§ „bermißt" melben mußte, Tjatte aud^ nid§t

gerabe meine Stimmung berbeffert. @§ n?ar freilid§ ein un=

berbefferlid§er ©äufer, unb ber Söerluft nid)t fel^r bebauerlid^.

Söie id^ gleich borau§fd)i(!en tüill, l^atte id§ nad^ ungefähr

14 5tagen ha^ 55ergnügen, i^n toieber 3U fe^en. 5!Jlan fagt

nid^t umfonft: ^inber unb 33etrunfene l^aben il^re ©d^u^engel,

biefe§ (Bpxid)tvoxt l^atte ftd§ aud) an biefem iaugenid§t§ be=

n?äl§rt. 6r ^atte fid^ natürlid^ niieber betrun!en unb mar in

irgenö einem 2öin!el au§ feinem O^taufdCie erft mieber aufgemad)t,

aU 33enb6me längft bon allen Xxuppen geräumt toar.

^ie bro^enben 5!Jlienen ber SBlufenmänner l^atten il)n fd^neE

au§ ber ©tabt berfd^eudt^t, unb ^atte er fid^ eiligft auf hit gäl^rte

ber abmarfd^ierten Gruppen begeben. 3m näd^ften S)orf ]§atte

man eine fleine Sreibjagb nad^ i^m getjalten, unb fo n?ar e§

i^m fe^r !lar geworben, ha^ er, menn er fein Seben retten

moEte, bie ben7ol)nten Orte 3U bermeiben ^abe, hi^ er hk
%xu)ßpe miebergefunben. ^r mar bergeftalt mehrere Xage um=
l^ergeirrt, fid^ bon auf bem i^dhe fte'^engebliebenen Mben k.

näl§renb, bi§ er enblic^ einer 2^ru^pe be§ X. ^oxp^ begegnet

mar, ber er fid^ angefdiloffen t)atte, unb fo enblid^ auf bieten

Ummegen mieber 3U un§ aurücfgelangt mar. ©ein @m:pfang

n?ar natürlid§ bon meiner ©eite ein fel^r liebeboEer!
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Unfer ^ibtfion§fommanbeur, Generalleutnant ö. @tülp=

uagel würbe mit ber 9ten 3nfanterte=S3riQabe unb 6 ^Batterien

t)on Ma^an^e ai:§ gegen Satjignt) birtgiert, toäl^renb ber die^i

be§ ^orp§ gegen @putfat) Vorging, toeld^t^ aud) ba§ Qkl be§

IX. ^oxp^ mar.

'üafi) ötelem galten, ha hie 5lufflärung be§ überaus un=

überftd^tlidjen 5lerrain§ biet Seit erforberte unb immer ouf ba§

gleit^3eitige S5orrüdfen be§ IX. ^ort)§ geroartet Werben mu^te,

ha^ in ben germen iJftlid^ @puifat) Söiberftanb gefunben fjaite,

gelangten Wir gegen 5Jiittag nad) ßpuifat), ha^ gleid^äeitig öon

unferer Slbantgarbe unb ber be§ IX. ^orp§ genommen würbe.

S3eim Weiteren ißorrüden am ^^ad^mittage leiftete ber geinb

unferer Slöantgarbe in bem mit «g)edEen unb germen beberften

2;errain l^artnädtigen Söiberftanb. (I§ blieb inbeffen hei 5luant=

garben=@efed)ten, ba§ ®ro§ be§ .Rorp§ !am nid^t ^ur Xl)ätig=

feit, wenn aud) bie ©efed^te fe^r langbauernb Waren, ha fie

au§}d)lie^lid) burd^ Infanterie geführt Werben mußten. Sie

Slrtillerie fonnte, wie fc^on oben gefagt, beö Giebels unb ber

Ungangbarfeit be§ jterrain§ Wegen feine 35erWenbung finben.

5lm fpäten 5^a($mittag be§ furzen 2öintertage§ berftärfte fid^

ha^ @efed§t "üox un§ bei le ^oirier. 2öir rücEten öom Sßege

l§erunter unb formierten un§ in @efed)t§ftellung, ba hie

Gräfte ber Slbantgarbe nid^t aug^ureid^en frf)ienen. Sßerirrte

kugeln fd§Wirrten un§ um bie .Ööpfe unb flatfcftten in hie

Sßafferpfü^en. Ungebulbig l)ielt id^ auf meinem Wappen neben

ber iRompanie, in @emeinfd)aft mit t). 2ß. über ha^ ewige

'SuWarten räfonnierenb. 5!JJan fal^ gar nidt)t§ t)on bem ©ange
be§ @efed§te§, ba unfer 9ienbe5öou§=^la^ ring§ t)on ]§ol)en

SBäumen umgeben War. Um einen Wenigften§ etwa§ freieren

5lu§blidt 3U gewinnen, WoKte id^ einige Sd^ritte t)orreiten, unb
l)atte foeben meinen bi^^erigen ^^la^ öerlaffen, al§ mid) ein

ominöfe§ pfeifen unb ein ^latfd) in hie feudtite @rbe jum
Umfel^en nötigte, ©ine ^ugel Ijatte genau an ber Stelle ein=

gefd)lagen, Wo id^ gehalten l^atte. So l^atten Wir wieber ein=

mal @lüdf gehabt 3)ie 2)unfell)eit bracft nun rafd^ ^exein,

unb mit i^r fd)Wieg ha^ @efed)t, bie 24er Ratten le ^oirier

unb hie bal^inter liegenben ^öljen geflürmt, oi)ne unferer .g)ilfe

3U bebürfen. S)er SBrat)e=2lbfd)nitt War fomit unfer, unb Wir

^oä), &., fBei ben fjo^nen be§ lil. (tranbenb.) 5lnneeIor^§. 10
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erhielten ben S3efeI)I, ah^uxMtn. (5§ mar inatüifd)en ööHig

bimfel gelüorben, unb mir fu(i)teit burc^ hu üiegennad^t auf

einem <&ol)ItDege, beffen 3uft<i^^ öEer S3ej(^reiBung fpottete,

unfere Quartiere 3U erreid)en. 5Der äöeg toar fo fc^ntal, ha^

xoix gu ätueien marfdiieren mußten, oft mu^te fogar ein (Sjlieb

in§ anbere einboublieren, ba^u burc^ tiefe äöafferriffe ^erriffen

unb teilmeife ööttig grunblo§. S)urd§ biefe ^arid^fd)n)ierig=

feiten hjurbe bie Kolonne be§ S5ataiIIon§ über @ebü^r t)er=

längert, fo ba§ id^ mit ber legten .Kompanie be§ SataiEon§

in ber bid)ten ginfterni§ hiz größte ^^lot l^atte, nic^t böttig öom
S5ataiIIon ab3u!ommen unb meine ßeute l^erbei^ubringen. Unter

glucken, ©c^impfen, ©rmal^nen unb Stolpern ging e§ fo öor=

märtö, bi§ mir enbtid^ gegen 8 U^x unfere S^tulieftätte erreid^=

ten, bie freilid) nur ben mäßigften 3lnforberungen Genüge leiftcn

tonnte, ba bem gangen Bataillon nur eine einzelne germe

gur Untertunft angemiefen mar. 3n bem auf mein £o§ ge=

faEenen 21eil l^atte ber genauer noc^ einige ^ül§e, ^^ferbe unb

(5(i)afe fte!)en, bie unbarml)er3ig auf ben .g)of gejagt mürben,

um $(a^ für meine ßeute 3U f(f)affen. ^on ben ©d^afen

mußten fofort einige über hu klinge fpringen, um nod§ ein

fpäte^ ^ittageffen gu ermöglid^en. äöir maren feit frül^

6 U^r auf ben Steinen unb Ratten notgebrungen fomol^I ba§

grü^ftücf mie ba§ 5}littageffen überfd)Iagen muffen, mie e§ un§

übrigeng ami) fd§on Xag§ öorljer ergangen mar, bal^er mar ber

junger feT^r beträ(ä)tti(^, unb balb maren mit freubtgen unb

ermartung§t)oIIen @eftd)tern hu ©renabiere, tro| ber fpaten

©tunbe, emfig mit 3lb!od§en befc^äftigt. (£§ mar mol^l balb

10 Ul)r, aU id) mit ben 5lrrangement§ für ha^ Söol^l ber

Kompanie fertig mar unb nun baran beulen lonnte, felbft ein

9flul)eplä|(^en aufgufud^en. Söenig genug $la^ mar für un§

Offiziere übrig geblieben. 3n bem unmirtlid§en, öon 8d)mu|
ftarrenbem Olaume, ber mel^r einem ©taEe al§ einer ©tube

glid), lagen außer un§ 4 Offizieren unb 4 ^urfd^en hu au§

5 5ßerfonen beftel^enbe Familie be§ germier'ö, hu id) bod^

nid^t gleid^ il)ren ©d^afen unb ^ül§en auf ben .^of jagen moEte.

6§ gab aber menigfteng einen ,^amin, an bem mir unfere total

burc^gemeid^ten ©ad§en trodnen, unb ©tro^, auf ha^ mir balb

unfere müben (SJlieber ftreden lonnten, genug um red^t aufrieben
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^u feilt. S5alb berftnmmten bte ^ef^räd^e, unb ]§aIB im %xaum
]a^ iä) nur nod^ tvk mein treuer Sd^neiber, mein Betoä'^rter

<^ammerbiener, eifrig Befd^äftigt toar, im ©d^eine eine§ fladCern»

:ben ^ienfpal^ne§ meine Sachen 3U :pu^en, mit ftummer @e=

Bärbenfprad§e fid^ habei mit bem ftumpffinnig baBei l^odfenben

germier unb feinen ^inbern unterl^altenb.

S)er 33erlauf be§ 5lage§ tüar Bei ben anbern ^or^§ foIgen=

^er getüefen.

S)aB X. ^orp§ fiatte fein ^arfd§5iel nid^t gan^ erreid§t.

;S)a§ XIII. |?orp§ n?ar Bi§ in hk ßinie le X^eit— 5lut:^on

•t)orgebrungen, oT^ne Bei ber SKegnal^me t)on ^ogent le ütotrou

er^eBlic^en äöiberftanb 3U finben. S)a§ IX. ^orp§ ftanb Bei

€puifat). 2öir, ba§ HI. ^orp§, Ratten, trie oBen ertoä'^nt, ben

linfen 2^1§alranb be§ S3rat)e=5lBfd§nitte§ erreicht, bie 35orpoften

lüurben üBer ben SBrat)eBarf) borgefd^oBen. S)er 35efe^t für hen

8. lautete auf allgemeine (fortfe^ung be§ 35ormarfd§e§. 5ll§

n?ir am näd^ften borgen frü^ 7 U'^r toieber antraten, mar
ha^ ©d[)latfermetter ber Vergangenen 5j;age l^ellem, ftarem 5roft=

metter gemid^en. Unfer S^legiment erhielt ben S3efel§l, neBft einer

JBatterie ein t)on ber ©trafee aBIiegenbe§ S)orf ©t. @ert)ai§

,3U ne'^men, ba§ nodö öom geinbe Befeljt fein foEte. 'üaä)

fur^em ^arfd§e fallen mir unfer 3^^^ öo^ ^i^^ öuf fteit aB=

faHenbem §üge( liegen, ©teinerne @eBäube unb lange Um=
faffung§mauern mad^ten ba§fe(Be jur 35erteibigung mie gefd^affen,

unb mit Spannung ermarteten mir hk S)inge, bie ha !ommen
foKten. S)ie Ite Kompanie ging ^ur 9le!ogno§3ierung bor,

!am immer nöT^er an ha^ S)orf l^eran unb erreid^te fd^lie^Iid^

t)ie erften Käufer, o'^ne ba^ 3U unferer 35ermunberung ein ©d^u^

fiel. 3e|t Hörte fid^ ba§ S^tätfet auf — bie 35öge( maren au§=

geflogen. Sßir fanben nur ben leeren S5ima!§pla|, mie ge=

mö^nlid^ mit aEen möglichen 3urüdfgelaffenen @egenftänben,

"Slrmatur= unb S3e!leibung§ftüdCen Beberft unb ^brten t)on htn

ßinh?ol§nern folgenbe munberBare ^ör. S)ie 5^an3ofen feien

am 3lBenb öor^er in ©tärfe eine§ 0tegiment§ ange!ommen unb

l^ätten bor bem Orte Bimaüert, mäl^renb fid^ hk Offiziere

fämtlidfj im ^otel einquartiert unb nad§ ben au§geftanbenen

Strapazen geftärlt l^atten. 33ei Xage§anBrud^ fei ba§ 9flegiment

in großer (Stille öon feinem 35ima! aufgeBrod§en, o^ne baau
10*
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ben Sefel^l ober bie ?lntunft fetner Offtaiere abäutoarten. S)a^

ßrftaunen berfelben bei ifjxtm ©rtüac^en il^re Zxnppt mcftt mel^r

bor^ufiTtben, fei nid)t gering gen?efen, unb lüären fie bann ber-

felben eiligft gefolgt. 60 unglaublid) hie Saä)e flang, hd bem

bamaligen ^uftänben ber un§ gegenüberftel^enben 5lrmee tvav

fie gar nid^tg 3Bunberbare§.

gür ^reu^ifd^e ©i^^iplin unfa§lid§, toax e§ Bei ben

granaofen gleid^JroT^t üoüftänbig @ebraud§, ha% hu Offiziere

il^re Seute bitoafieren liefen, au§ 5urd)t, fie fonft beim 5lb=

marfd) au§ ben Käufern nid^t {)erau§5ubefommen, toäl^renb fie

fidb felbft gan3 forgIo§ in ben 2)örfern einquartierten, bie

Slruppe ol)ne jebe 5luffid)t aurüdlaffenb. S)a h?ar freilid^ ha^

ßinreigcn folc^er ^i^Pönbe nidjt auffallenb. Sllle ?ld^tung tjor

ber S:üd)tigfeit ber ^^ruppen, hh firf) tei biefer S)i§5i)3linlofig=

feit mit fold)er gölten SluSbauer fd)lugen, tok fie meiften^

geigten

!

5reilid§ fann e§ in ber Sßelt faum ein 3^errain geben^

ha^ fic^, njie bie ^erd)e, ha^ ©elänbe ^ttjifd^en ßoir unb 6art^e,

fo 3ur 5Jerteibigung eignet. S)a§ gan3e ßanb gleidt)t mit feinen:

fortroäl^renb abn^ed^felnben S3obenfen!ungen unb ©rl^ebungett

einem im SBogen erftarrten 5Jleer. ^a]d) flie^enbe 3öaffer=

laufe burd^^ieljen ha^ ßanb, meiften§ mit fteilen fRänbern.

^orf rei]§t fid^ an Dorf, germe an i^exxrn, ba^mifd^en ©dilöffer,.

tjon Söalb ober auggebel^nten $ar!anlagen umral^mt, hu 2)örfer

finb, fomeit fie ein ©anaeS bilben, öon fteinernen ^Jlauern um*
fa^t, oft finb fie audC) ein .^omplej öon einzelnen «g)öfen, bereu

fteinerne ©ebäube n?ieber üon ^rbmäEen unb ,!^edfen umtoattt

finb. S)a§ gelb ^eigt in bunter 5lbtt)ed^felung Söeinfelber, Obft=

:plantagen unb ©emüfegärten, überatt öon @räben unb S)ämmen
burd^fd^nitten. S)ie meiften SBege finb tief eingefd&nittene ^ol§(=

n?ege, bereu Üiänber mit Stcd^palmen unb S)orneni§edfen be=

toadbfen finb. Sold) ein ^lerroin n?irb felbft einer an fid^

l^altlofen Zxnppe eine 3ä^e 33erteibigung erleid^tern unb ^um
nur fc^rittrtieifen Slufgeben berfelben fül^ren.

^aä) genauem 3lbfud)en be§ 2)orfe§ nad^ etmaigen ^aä)'

güglern festen Ujir unfern ^arfd^ mieber fort unb gelangten

bie§mal oT^ne U^eiteren 5lufentl)alt aiemlid) zeitig in unfer

rOuartier St. 6erotte§. Unterniegg mad)ten n?ir ein fur^e^
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^ettbe3t)ou§ an einer i^alböerBrannten unb an^geplünberten:

germe, ein SSilb hjüftet ä^^^prung, bie bon il^ren 33etüol§nern

öerlaffen toar unb in tiefem S(^metgen balag. Sod^ nein,

nic^t gan^ ftill, au§ meinem öerfd^ütteten Statte tönte ein,

iin§ bei unferen bamaligen «l^ungerauftänben fet)r an^eimelnbe^

*@equie!e. ©d^nell n)urbe ber Sugang aufgeräumt unb e§ ent=

:|3U^pten ftd^, öergnügt grun.^enb, ein paar fteine ©d§tt?eine,

für au§geT^ungerte 5!Jlagen ein tüal^rl^aft unf(f)ä^Barer gunb.

'Sie ^flid§t ber ©elbfterl^altung geBot ba§ feigniS t)or ber

Kenntnis be§ gefamten S5ataiHon§ 3U berl^eimlic^en. 2)a toir

itid£)t n?eit bon unferem S5eftimmung§orte n?aren, lie^ id) hd^ex

du paar ßeute habd ^urüdf mit ber SlnU^eifung, un§ etn?a§

t)orau§3uIaffen unb bann ha^ SSorftenbiel^ l^inter un§ ^ex^n=

treiben. S5ei ber Xeilung unter p. ptr. 150 ^Jlann fam 3h?ar

niij§t biel auf jeben, ba bie S)inger fic^ al§ ^iemlic^ mager

crmiefen, inbeffen mar e§ boc^ eine' gan^ l^übfc^e Subuge.

S)ie Xeten unfere§ ^orpS tnaren an biefem 5lage Big

€cor)3ain gelangt, unb tt?ar ba§ IX. ^orp§ Bi§ St. 6alai§

gefolgt. S)a§ X. üoxp^ l^atte auf feinem ^arfd§e biet 5lufent=

l^alt burdö bur(i)ftod§ene SÖege gefunben unb fam Bi§ la ß^^artre,

JüäT^renb ba§ XIII. ^orp§ la ^erte 55ernarb mit feinem @ro§
erreid^te unb feine 5}orpoften auf beiben Ufern be§ .5ui§ne=S5ad§e§

:poftierte.

gür ben 9. Januar Befaßt ber ^rin3 bem III. ^orp§
!6i§ 5lrtenat) bor^ubringen unter S5eoBa(^tung ber Strafe la

5erte=S3ernarb--Ie ^an§, um ben etrtja auf biefer Strafe be=

finblid^en feinblid^en^truppen, bieamXageguborbomXIII.^orpg
^urürfgebrängt morben n^aren, Begegnen ^u fönnen. 2)a§ IX. ^oxp^

foEte bem III. Bi§ SSoutoire folgen. 2)em XIII. ^orpg njar

ol§ S^el gefegt ben UeBergang üBer ben ^ui§neBad^ fidler ju

fteHen unb mit feinem ®ro§ hk ,göl)e bon 5!Jlonfort, mit ber

^bantgarbe St. 5Jlar§ la S3rüt)ere ^u erreid^en; bem X. ^oxp^
trar al§ 5[Rarfd§3iel ^arigne T^beque Be^eid^net. S3on ben

S^(ügelforp§ füllten au^erbem burd§ SeitenaBteilungen hk ©ifen=

Bal^nen le 5Ran§— Sllengon unb le 5Jlan§—Xour§ unterBrod^en

tüerben.

3n ber 9lad§t fiel ein ftarfer Schneefall ein, unb al§

tuir frül§ 7 VCf)x aur jortfe^ung unfereS 5^ormarfd^e§ antraten.
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fd^Iug un§ ein Söetter m§ @e[id§t, tüte e§ toHer !aum gebadet

Jüerben !atin. (Bd^nee unb Stegen unteteinanber, geipeitfdfjt öde

eiftgem Söinbe, ba§ gto(fen= unb 5^el6elgeriefel fo bic^t, ha%

man nid)t btei ©d^titt öor fid) feigen fonnte. S)a3u 5ll§au=^

toetter, ba§ bie tag§ ^uöor gefrorenen äöege ^um ©)3tegel mad^te

unb ben ©d§nee nnter unferen Stritten fid^ ^ufammenbatten.

lie^, fo ba§ üon 9fieiten leine Stiebe n»ar. 3^ aEebem fügte

e§ nnfer @efc§icf, baß toir auf tDa!)r]§aft fürd^terlid^en gelb*

nnb SBalbmegen gu marfd)ieren Ratten, ba bie gro^e Strafe-

auf Slrbenat) ber 6ten £)iöifion unb ber ^orp§=5lrtiIlerte ange=

tüiefen n?ar. 3n ununterBrod^ener Solge ging e§ Bergauf^

BergaB; burd^ ©d^nee unb Stiegen, oft auf glatten ©teinen

mül)feltg Bergauf flimmenb, oft Bi§ an bie .^nie im ^Dloraft.

Söir SSerittene unfere ^ferbe, bie gleid^ un§ hu ,^ö:pfe Rängen

liefen, am 3^0^^ füi^renb.^^ 3n )lum|)fem Sd)n?eigen 30g bier

Kolonne ba^in, unfere allezeit fröl§lid)en ^ranbenBurger fanbcn

fein 6dC)er5n?ort mel^r, tüenn ein ^amerab auf bem glatten

^fabe ftolperte unb ^e!anntfd^aft mit ber fd^mu^igen <Btxa^^

mad^te, jeber, nur auf fid§ felBft Beba(^t, fdt)le)3:)5te fid) mül)^

feiig t)orn)ärt§. ©elBft meine roBufte 5Ratur fing an fid) gegen

hu unerhörten Strapogen auf^ulel^nen. äBarm getleibet gum
Gleiten in bem äöintertüetter, n?ar i<^, f(^on gefc^toädjt öon ben

^ü!^felig!eiten ber legten Sage, hu un§ nie ein einigermaßen.

leiblid^eS £}uartier 3ur @rl)olung am SlBenb geBrad^t l^atten^

Balb bon ber 5lnftrengung be§ ^arfd§e§ in Biijtüti^ geBabet,

fieBernb unb öon unerträglid§en ^opffd^mergen ge|)lagt fd)leppte

idfi mid) mü^fam t)orn}ärt§, njol^l mel§r al§ gel^nmal t)er=

fu(^enb, 5U ^ferbe gu fteigen. S5ergeBlidje§ S3emül)en, immer
npieber aBgefeffen, hu ^Pferbe fonnten faum leer öorn?art§ unb-

ftürgten l^äufig. S)od§ tüa§ ^alf'g, ging e§ bod^ un§ aHen

nid)t Beffer, alfo nur immer weiter, fo gut e§ ge^en tooEte.

S)ie S)örfer, toeld)e n?ir paffierten, maren fämtlid§ nid£)t

t)om geinbe Befe^t, bagegen tönte in unferer redf)ten g^lanfe,

ttjo hu 6h S)it)ifion marfd^ierte, ununterBrod§ene§ @en;e]§r=

teuer, nur feiten üBertönt t)on bem ,^naE ber (Sefd^ü^e, ba

ber Ütegen unb Bäjmt aEe ^ernfid^t aBfd^nitt, unb 5lrtiEerie

bal^er nur toenig SJertoenbung finben fonnte. ^nx ba§ zor-

nige, aufregenbe ^efnarr ber ^itraiEeufen, bereu eigentlid^e^
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2;etrain ja bai ^edenlanb ber ^er($e mit t^rett (Sngpäffen

toar, !onnte matt beutUd^ untexfi^eiben. S)ex ^-einb !)Qtte bie

^ö^en unb ben Söalb bei Dorf unb ©d)lo§ ^Irbenat) ftax!

befe^t. @§ tüurbe ^efttg um hk\e gefämpft, am 5^ad§mtttage

öon ben 64etn unb 24ern (5d)Io§ Slrbenat) erftütmt, unb bei

einbrec^enber S)un!ell^ett ber geinb mit bem SSajonett au§ ben

S)örfern la SSutte unb Slrbenat) Vertrieben. Söir maren gegen

3 Ul^r in Sid^t ber un§ beftimmten S^örfer SSolnat) unb ©t.

5[Rar§ be ßocquena^ Qf^ongt, aber noc^ burften mir nid)t an

^uijz benfen. 9^ed)t^ öon un§ tönte immer noc^ ber ßärm

be§ @efect)te§, unb et)e biefe§ nid^t fdjtoieg, burften mir unfere

18ereitfd§aft§fteEung nid)t öerlaffen. Söir l^atten im Söalbe

Olenbe^boug gemacht unb fd^ritten nun ba^u, un§ ba§felbe etma§

erträglicher 3U geftalten. Q:^ mürbe t)erfud)t, Qtmx anzubrennen,

um un§ einigermaßen 3U ermärmen unb hk total burd)näßten

Sad^en etn?a§ ^u trodnen. ^ad) üieler Wutje g^löi^Ö e^ unter

©d)nee unb ©i§ fo Viel trodfene§ §013 gu finben, um erft ein=

mal geuer gu befommen, unb bann lol)ten balb malere ©(^eiter=

fiaufen gum büfteren ,&immel, an benen mir unfere erftarrten

©lieber mieber gefd£)meibig ma(f)ten. ^lodj lange mußten mir

^ier gebulbig au^^rren. S)reimal berfuc^ten mir, al§ ba§

©efed^t beenbet festen, un§ in§ jlrodene äurüdfäu^iefien, unb

breimal mußten n?ir mieber galten unb gront matten, ha^

le^temal fogar augfd^märmen unb eine 33erteibigung§fteEung

einnehmen, meil ha^ ®efed)t mieber an ,g)eftig!eit gemann unb

fidj hi^ in unfere nä(^fte 5^äl)e 3U jiel^en fd)ien.

©nblid^ gegen 6 U^r !am ber S5efel)l ^um (Sinrüdfen,

mol^l feiten mit mel§r greube begrüßt!

S)ie 6teEung ber Slrmee be§ ^rin^en » gelbmarfdl)aE§

mar alfo am Slbenb be§ 9. folgenbe:

S)a§ branbenburgifdtie ^orp§ mar im S^ntrum ber Slrmec

ben beiben glügeln Vorausgeeilt, bie 6te S)it)ifion ftanb mit

il^ren S3or)3often über ^rbenat) l§inau§, ba§ redete ©eiten=

S)etad)ement inmitten be§ geinbeS in la SBeEe inutile. äBir,

hk 5te S)it)ifion, Ratten bie SlVantgarbe über ben 5^arai§bad^

borgefd)oben, bie S5or:poften am 35oi§ be ßoubon etabliert.

S)a§ iX. ^Dr^§ toar bis SBouloire gefolgt. S)a§ XIII. unb
X. ^orpS ]^atten bagegen ba§ i^nen geftedfte giel hzi meitem
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nt(f)t 5U erretd)en öermoc^t. S)a§ XIII. ^ort)§ toar gteii^ am
5}lorgen in langanbauernbe kämpfe öermidfelt tüorben unb

ftanb am Slbenb in ber ßinie 6onnerre=X{)origne bid^t am
geinbe. ßbenfo toar ba§ X. ^orp§ balb auf ben geinb ge=

flogen unb toar augerbem gteid^ un§ burd^ ungangbare Söege

fel^r am S5ormarfc^ geT^inbert toorben. S)ie 20te S)it)ifion ge=

langte am Slbenb in ben ^efi^ öon S5rit)e§, bte 19te !am bi§

S5ance. ©emnad^ ftanb alfo ba§ III. ,^orp§ toeit borgefd^oben.

S)er @efd^i(i)t§fd^retber be§ ©rogen @eneralftabe§ ^eid^net

treffenb bie Situation mit folgenben Sßorten: „«Neuartig in

bte Stellungen be§ geinbel l^ineingebrungen, ]ai) e§ fid^ ring§

bon beffen Sßad^tfeuern umleud^tet."

@rft fpät in ber S^ad^t toar e§ gelungen, bie 35erbinbung

mit bem XIII. ^orp§ toieber aufzunehmen, unb tourben ba^er

bie 53orpoften ber 6ten S)it)ifion, ja fogar ba§ 3)tt)ifion§ftab§=

quartier in le 5ßretl, toäl)renb ber 9^adt)t öielfac^ burd) t)er=

fprcngte feinblidfje Abteilungen beunrul^igt.

So Tratte fid^ benn ber eiferne ,§alb!rei§ um le 5!Jlan§

immer nte^r berengt, bie @ntfd^eibung§jd§lad)t mugte nun na^t

bet)orftel§en.

VIII.

^e^ittn kx hcxiä0,x^m §^U(^i x>0X U "fcatt^

am 10- iattttatr. 4^cfe(^U Ui ^axx^ne V^x^equc

mh 'flanke.

'n ber 5^ad^t toaren für hk gortfe^ung be§ 5lngrip

folgenbe SSefel^le ausgegeben toorben:

S)a§ 111. ^orp§ fe^t ben Eingriff gegen le ^an§
fort in ber 9iidf)tung auf ßl^ange, bie lin!e S^ügel^

Srigabe {hu unfrige) biegt linfS ab gegen bie Strafe @ranb
Suce— 5parigne Tgöeque, um ba§ X. ^orp§ bort ju unter=

ftü^en. ^a§ X. ^orp§, linf§ bom III., fe|t auf ber Strafe

©raub Suce— ^arigne Tgöeque ben 5)ormarfd^ fort, toä^renb
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ha^ Xill. ^or^§ rcd§t§ öom HI. ^oxp^ abändert unb ba§

IX. Äorpg aU 9flefetöe forgt.

^Jll§ tüir un§ frii:^ am borgen bon unferem l^arten

:Oager etl^oBen, mar bie ßuft !lar unb falt, ba§ 9iegenn?etter

be§ Vergangenen Xage§ toar in ber 5fiad)t in groft umge=

|(^logen, ber hk Söege fpiegelglatt gemad)t l^atte. Obnjol^l

no^ fein Sefe^l änm 3lbmarfd& erteitt mar, nur mar befohlen,

tJon 7 U:^r ab marfc^bereit au fein, l^ielt e§ un§ bo(f) nid§t

in unfern menig einkbenben Quartieren, unb nod^ im ^orgen=

Qrauen ftanben überall auf ber ©orfftra^e ÖJruppen aufammen,

fid) über ben Vergangenen unb ben mutmagltd^en ^exian^ be§

^^eutigen 2:age§ untertjattenb. S)a, l^orc^, auf einmal meldte

Monge! Mar unb beutlid^ tönte burd§ hk ^Jlorgenftiüe, öon

einer öollen 9fiegiment§mufi! intoniert, ber 6f)oral „^un banfet

alle @ott". S3on ^Solnat), einem nur tnenige Miometer ent=

fernten Sorfe, h?o ber S)it)ifion§=^ommanbeur Ouartier ge=

nommen l^atte, tönten bie meil^eboüen klänge, ß-rftaunt auerft

unb anjeifelnb, bann mit freubeglänaenben ©efid^tern fa'^en mir

einanber an, man glaubt ja fo gern, ma§ man l^offt, ma§
fonnte ber ßi^oral anber§ bebeuten al§ „bie getnbfelig!eiten

finb eingefteEt". 58alb jeboii) mürben mir Von unferer t)or=

eiligen Hoffnung enttäufd^t, bem 6l)oral folgte ein luftiger

^arfc^; e§ mar nichts mel^r unb nid)t§ meniger al§ eine

^Jlorgenmufif, bie bie ^apeUe bom 52ten Oicgiment bem 3)it)i=

fion§=^ommanbeur au feinem @eburt§tage brachte. Xro^ unferer

^nttäufc^ung gönnten mir bon §eraen unferm l^od^berel^rten

gü^rer bie Dbation unb fanbten il^m in @eban!en unfere

@lü(fmünfd)e.

3mifcl)en 8 unb 9 Ul^r fam ber S3efel^l a^m 3lbrüdEen,

bod^ maren bie SSefel^le ber borigen ^flad^t inamifd)en abge=

änbert morben. ^4^arigne l^atte fid) al§ md)i befe^t ermiefen,

unb mor infolgebeffen ber ©eneral b. 8c^merin bom ©eneral

b. 3llbenöleben angemiefen morben, $arigne linfg liegen ^u

laffen unb fid; g(eic^fatt§ auf ßl^ange au birigieren. Söie fd^on

gefaxt, maren hk 2Bege fpiegelglatt, ber ^arfd^ ging infolge=

beffen ai^mlic^ langfam bon ftatten, bie 5lrtitterie mar abge=

feffen unb fül^irte i^re ^ferbe, unb auc^ mir SSerittene gingen

3" 5«6.
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^oä) tüaten totr erft fur^e S^it untertüegg, aU her

S5rigobe=^ommanbeur bte Reibung erhielt, ba^ öon ^ontreuil

l^er, al]o im 9fiü(fen ber S5rtgabe, fetnbüd)e ^^IBteilungen im

3lnmatfi$e feien. S)tefen 5U begegnen, lieg ber @eneral

t). Sc^loetin ben ^Üflajor ßetimann mit brei ^ompanun be§

II. 35atainon§, bie 5te ftiar in S}olnat) gut S)e(fung ber S)il:){=

fion^Bagage ^urücfgeBIieBen, umfe^ren unb 3n?if($en 3}olnal)

unb 6t. Wax^ be ßocquenat) eine ^SerteibignnggfteHung ein=

netimen. ©eit einiger S^ii and) tönte fd^on gn unferer Sin!en

^eftigeg ©eme^r» unb @ef(^ü|feuer, in ba§ fic^ ba§ l^äglic^

!narrenbe ©eröufc^ ber ^IJIitraiEeufen mifc^te. bereits um
8 U^r tt>aren bie S3orpoften in ber Sübfpi^e be§ S5oi§ be

ßoubon, nörblid) tion 5)]arigne gelegen, t)on ber inatoifd^en in

^arigne eingerückten S3rigabe ^^ereira ber S)it)ifion S)e^lanque

angegriffen Sorben. S)er geinb ^atte fid) in ^arigne bann

nod§ burd^ hk bafelBft eingetroffene ^löantgarbe ber S)it)ifion

^ouffrot) üerftärft unb Bebeutenbe Gräfte an 5lrtilletie unb

Snfanterie in 2^ptig!eit geBradjt. S5on biefer öeränberten (Bad)=

läge mürbe ber General ö. ©c^merin in Kenntnis gefegt, al§

mir gerabe in einen giemlid^ engen «gioj^lmeg eingebogen maren,

hk ^Batterien ©toep^afiuS unb .^noBBe an ber 21ete. „SSataiHon

^alt!" i)ie SBrigabe mad§t ^el^rt. So fd)nell, al§ e§ ber enge

3öeg erlaubte, raffelten bie SSatterien an un§ öorüber unb

bogen, nacl)bem bie S5atterie=^ommanbeure auf eine naT^e l{e=

genbe 33erg!uppe ^um 3^e!ogno§5ieren Vorgeritten maren, im

fd^arfen 2^rabe mit aufgefeffenen iBebienung^manufd^aften at)an=

cierenb, nad^ bem (Seferf)t§felbe ab. SBir folgten im ©ilfd^ritt,

burd) hu ^el§rt=©d§men!ung nunmehr ba§ g^P^i^i^'^ßt^i^Dn

an ber 2^ete. 3e nä^er mir !amen, befto betäubenber tönte

un§ ber Samt be§ @efed)te§ in bie Ol^ren, noc^ aber fallen

mir in bem ftar! bemadifenen, l^ügeligen ^eden=5lerrain ni(i)t^

tjom Kampfe, al§ un§ fcl)on bie erften 6]§affepot!ugeln ben

l^anbgreiflid^en S5emei§ lieferten, bafe mir nal)e babei fein

mußten. 2Bir maren in einem tiefen, engen §ol^lmege, aB
un§ berS3efel)l „^ompanie!olonnen formiert!" ha^ 3^^^^ Ö^b,

bag je^t ber ©ruft anbräd^e. ©oeben ^atte ber 9ficgiment§=

^ommanbeur ben SBefel^l erhalten, mit feinen beiben SSataillonen

ben Eingriff au§3ufü§ren. (£r lieg bie güfiliere lin!§ abfd^menfen
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gegen bte Oftfette bex Stabt, ba§ I. ^Bataillon foHte bte nörb-

lid) baöoTi befinblid)e äBalbecfe getütnnen unb öon bort gum

Sturme öorge^en. S)ie öorberen 3üge be^ S3atatIIon§, bte

fd§on ben .gio'^Ilüeg pafftert Ratten, marfd)ierteu bereite auf,

unb eBen U^ollte id) im ßauffd)ritt folgen, oB ber S5ataiEon§-

^Ibjutant 3U mir tjeranjagte unb mir ben SSefel^l ^ufc^rie, benn

tior bem furchtbaren knallen unb ^natte.rn fonnte man ftd^

nur mit äufeerfter 5lnftrengung öerftänblid^ machen: „^ie

4te .Kompanie fott ^ier aur Sebedung ber ]^ier linf§ fte^enben

SSatterie aurüdbleiben!" ^t)e iä) S^^^ ^^^^^r über biefen l^od^ft:

unertDÜnfäiten ?luftrag gu flud)en, n?ar er fd^on n?ieber fort,

mir ha^ SBeitere übeiiaffenb. S)er ©tanbort ber S5atterie

mad^te fid§ 3um ©c^aben unfcrer O^ren, ftiir ftanben äugen-

blidlid^ gerabe unter it)X, fo bemer!bar, ha^ fie leidet gu finben

tuar. 6ie ftanb linf§ öom äöege auf einem t)on einer germe

gefrönten ^tateau. ©ort)ie n?ir bie <§öi§e gewonnen l^alten unb

t)or bem Stampf ber @ef(^ü^e dtva^ ^u fe'T^en anfingen, lag

ha^ gan^e @efe($t§felb üor unfern Singen. 53or un§, auf

mäßigem SBerge, lag bie ©tabt ^arigne Tßöeque, t)on l^üg=

ligem, mit 53äumen bemadifenem unb öon tiefen @räben, §eden,

2)ämmen unb .g)ol)ln?egen burd;fd)nittenem Xerrain umgeben,

in bem fid^ bie ©ebäube eiuäelner germen abhoben.

S)iefeg S5orterrain unb hk Stabt felbft mar t)om i^e'mhe

ftar! befe^t, bem hk anfteigenbe Sage be§ £)rte§ geftattete,

feine ^Batterien unb 53erteibigung§linien etagenmeife fo über=

einanber ^u poftieren, ba^ eine über bie anbere ^iniregfd^og.

Unfere beiben ^Bataillone marcn im üotten 5löancieren,

inbeffen balb !am ha^ ©efcd^t 3um ©te'^en, ba ben @rena=

bieren in bem überaus fdjioierigen Xerrain hei bem mütenbcn

@emel^r= unb ^itraiEeufenfeuer, ba§ il^nen entgegenbonnertc,

bie ß'raft 3U erlal)men broljte. ©leid) nac^ bem eintreten brad)

,g)auptmann Olbenburg öon ber 2ten Kompanie mit 3erfd)met=

tertem ^nie ^ufammen, ber ^ortepcefö^nrid^ t). Söerber an

feiner Seite niarb burdf) ben 5lrm gefd)offen, hti ber Iten ^om=
panie Ijaud^te ber fyü^rer be§ Sd)ü^en3uge§, Seutnant 2)enide,

burd) hk 33ruft gefd^offen, fein junget, l)offnung§t)olle§ !i;^ebeu

au^. ®ie SBatterie, bereu ^ebedung mir ^ugefatten mar, bilbcte

ben linfen glügel unferer Slngriffölinie unb l^atte i^r gcucr
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auf eine il^r gegenüberftel^enbe Ratterte gend)tet, bte jebod^ fa

Qut gebecft ftanb, ba^ ntan i^re ©teHung nur an bem S)ampf

ber ®efd)ü|e etfennen fonnte.

3(i) begrüßte mit fur^em §änbebrutf in il^rem .^omman=

beut einen alten 55efannten, »Hauptmann ^nobbe, mit bem

mic^ einft ein .^ommanbo in ^oblena eine fe^r Vergnügte Qnt
]§atte Verleben laffen, unb erfunbigte mid§ nad^ ber Sage ber

<5ac^e.

„©e'^en Sie l§ier Iinf§ an ben Slb^ang unb bringen Sie

hk Snfanteriften jur Dflu^e, hie un§ t)on lin!§ befd)iefeen/'

ontttjortete mir ^., immer ben getbfted^er am Sluge. Üiic^tig,

auf ^irfa 400 Sd)ritt lag eine fran^öfifd^e Sd^ü^enlinie in

einem ©raben, bie i^r f^euer auf bie 33atterie rid^tete; ba§

^lateau, auf bem bie @e|(^ü^e ftanben, fiel fteil nad) "ooxn

üh. „S)er ©d^ü^engug re(i)t§, ber 7te 3ug lin!§ an ben §öl)en=

raub, fdimärmen! 400 ©d^ritt fleine .klappe ©d^nefifeuer!

S)er 8te Quq l^inter bem <g)aufe nieberlegen!"

©0 rafd) toie gegeben mar ber ^efel^l au§gefül^rt, id^

fd)ien auc^ bie (Entfernung rirf)tig tariert gu i^aben, benn nad^

fur^er 3^^^ mürbe i)a^ geuer fd^mäi^er, unb bie fran^öfijdien

©dfjü^en 3ogen fic^, t)on unferm geuer Verfolgt, in meiter nad^

leinten liegenbe S)e(fungen ^urüdf.

Sll§ id^ mit ber Kompanie auf bem ^piateau erfd)ien,

fpielte fid^ bafelbft gerabe eine malerifcbe ©^ene ah, bie, eine

graufe SHuftration be§ ^rieg§, mir immer unberge^lid) bleiben

mirb, foöiel id§ aud{) in biefem 5lugenblicfe an anbere§ gu

beulen 1)aiie.

Qtoei ber ^ebäube ber germe ftanben in i^lamxmn,

huxd) hie ÖJranaten ber gran^ofen, hie o'^ne Unterlaß auf ba§

^lateau fielen, in SBranb gefd)offen. S)a ftür^t au§ einem ber

brennenben ,g)äufer totenbleid^ ein fran^öfifdjer ißauer, in feinen

^rmen ein ol)nmöd^tige§ ober leblofeg ""ntäbd^en, l^alb .^inb

uoc^, tragenb, beffen fd)lan!e ßJlieber unb bilbpbfd^er .^opf

mit ben aufgelöften fc^mar^en paaren fcl)laff über feine 5lrme

I)inmegl)ingen. SJlitten auf ben 5pia| gelangt ftu|t er öor ben

in 3mei ©tagen übereinanber feuernbcn ©efd^ü^en unb ftarrt

in ratlofer ^^er^tüeiflung auf hie il^r ©efd^ii^ bebienenben ^ano=
niere, mäl^renb um il^n hie ©ranaten planen. S)a fpringt
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einer ber .^anDniere, beffen nutletbtöeS ^n^ tüol^l biefe§ um
©rbartiien fIeT§enbe SBilb ber |)ilfIofiö!eit betregt ^atte, e§ tcar

eine ftraffe 6ranbenburgtf($e ©eftalt, qu§ beffen ^ulöergef(^tt)ärä=

tem @efid)t ein ^aax gutmütige, je^t öon ber 5lufregung be§

^ampfe§ funfelnbe klugen büßten, in ber einen ^anb ben

3öifrf)er, tjom ©efdjü^ ]E)inn)eg, fagt mit ber anbern |)Qnb ben

ormen ^kter unb fd^iebt i^n in eine offenftel^enbe ^eEertpr, hie

ber Unglüdlidfie in feiner fopflofen 5lngft ttia^^rfd^einlid) nid^t

gefeiten !)atte. 3m näd)ften Slugenblitfe ftanb er toieber bei

feinem @efd)ü^.

S)a§ geuer unferer SSatterie fd^ien menig Söirfung 3U

l^Qben, menigftenö ücrmod.te e§ nid)t bie fran^öfifdjen @efd)ü^e

3um ©(^meigen ^u bringen, bie 3U gut gebedft ftanben, um
il)nen t)on unferm ©tanbpunfte qu§ öiel (Sd^aben tl^un ^u

fönnen. 2II§ id^ mir bieg flar mad)te, ^örte idö Qud^ fd^on

,^/§ ^elle§, burd)bringenbe§ ^ommanbo ben ®efd)ü|bonner

übertönen: „S5atterie t)Qlt! 3"^ Slöoncieren ^Dro^t auf! S3e=

bienung§mann(d)Qften aufgefeffen! Batterie Xrab!" @r rief

mir nod^ 3U, er molle meiter öor unb me^r nad^ red^tä

ge^en, bann raffelten aud) fd)on im fd)arfen Xrabe bie (Se=

fd)ü|e ben S3erg ]()inunter.

9ftafd^ l^atte id^ mid^ auf§ ^ferb gemorfen unb meine

Sdfiü^en gefammelt, um ber 33atterie fo fd^neü al§ möglid^

au folgen.

^aum n?aren mir öon bem ^lateau hierunter unb in

ben üorT^er öerlaffenen 2öeg eingebogen, al§ un§ ein ma^rlf)aft

formibableö ^nfanteriefeuer empfing. (5§ fd)ien, al§ ob aüe^

fein geuer auf bie abfatjrenbe 53atterie fon^entrierte. 3m ^u
fielen ein T^albe^ 2)u^enb ^ferbe unb ^annfd)aften unb ^.

l^ätte mol^l nid^t bie .£)älfte feiner Seute l)inburd)gebrad^t, menn

i^n nidtjt bie lf)ol^cn Sftänber be§ ^o'^tmegeg, in unb über metd)e

hk 6t)affepotfuge(n mie ein Strid)regen fauften, äur ,g)älfte

gebedft Ratten. ^Dteine ©venabiere maren beffer baran mie bie

5lrtiIIeriften auf i'^ren ^ferben, fie fonnten in einem ben 2öeg

einfaffenben ©raben entlang laufen unb fid§ babei nod^ mit

ben köpfen unter ben Söcgranb buden. S)er im fd^arfen Xrabe

fat)renben S3atterie auf bem Juße 3U folgen, mar für bie 3n=
fanteriften fd)lie§lid) unmoglid). 3^^ ^iffe ba^er bie .Kompanie
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unter ö. 5^.'§ ^ommanbo folgen unb ritt felBft mit her SBatterle

100X, um mir meine ©teEung au§3unjäl)Ien. 3nbeffen aud^ ba§

]§atte jeine @ren3en. deinen 9fiappen, ber fonft im ärgften

geuer gan3 ru'^ig ftanb, Tratte ha^ furc^tBare knallen iinb

^Pfeifen ber .kugeln unb bie faEenben $ferbe unb ^enfc^en fo

aufgeregt, bag id) i^n !aum 3U Bänbigen unb t)ortüärt§ 5U

bringen öermoi^te, unb aU fdjlie^ic^ bic§t neben mir ha^

^4^ferb eine§ ^Irtitterteoffiaier^, neben bem id^ gerabe ritt, mit

feinem Dteiter ^ufammenftür^te, öerfagte er fd)le(f)terbing§ ben

^ienft, ftieg fer^engerabe in bie <&ö^e, fo ba§ id) bai^te, aud)

il)n i)ätte eine ^ugel getroffen, unb mar nid^t me'^r t)ormärt§

.3U bringen. 3um StaEmeiftern mar feine 3^^^/ t)ormärt§

mu^te id), menn e§ aud^ gu gu§ mar. 3d§ fprang ba^er

]f)erunter unb machte mid^ baran, mein ^ferb, ba§ mie un=

finnig l§erumfprang unb mic§ tro| aEer angemanbten ^raft

balb ^m=, balb bortljin ri§, am 3^9^^/ ^^^ ^Batterie im 3^rabe

nad^äulaufen. 5!Jleinen ßeuten mar id) weit t)oran, id) tonnte

alfo feinem ha^ ^ferb ^um galten geben unb mar auf mid^

felbft angemiefen. (Slüiflictiermeife bauerte biefer Sauffdfiritt

unter erfdjmerenben 33er'^ältniffen nid)t lange, id) erreid^te fur^

barauf bie ^Batterie, al§ fie eben ab^ro^te. %ud) ein Xeil

meiner .Kompanie traf balb barauf ein, ben id) feitmärt§ ber

fd^on mieber feuernben (Sefdf)ü^e in einem (Kraben poftierte.

S)a fa^ id) hid)t in ber 5^äl)e unfern @eneral ü. ©d^merin

galten, mie gemö'^nlid^ mie gefeit im bid^teften geuer, mit

fteinerner ^u^t ba§ @efed§t beobad^tenb. ©eine beiben ©tab§=

orbonnangen lagen bereite, ber ein'e tot, ber anbere bertnunbet

neben iljren ^ferben, bod^ ba§ beranla^te i^n feine§meg§, feinen

ipia^ 3U med^feln, er rief nur einen gerabe borüberfommenben

Mx^i an, nad^ bem S5ermunbeten 3U fe^en.

Sc^ ßiiiÖ 311 ^^^ ^exan unb melbete bie .^om^ante,

morauf er mir 3U meiner großen greube ermiberte: „Sie'^en

©ie fid^ nur gu S'^rem S3ataiEon ^eran, 5lrtiEeriebebedEung

ift l§ier nid§t me^r nötig, l^ier finb ja überaE 2:rup:pen." 5^ie=

manb mar froher toie id), bag id^ nid§t me^r an hit Kanonen
gefettet hiar, foeben fam aud§ ber Oiegiment§=^ommanbeur l§er=

hei, ber mir bie Ütid^tung angab, mo id) ba§ SSataiEon, ba§

in3h?if(^en tneiter Vorgegangen n?ar, finben n?ürbe. 3d§ fam=
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melte meine ©renabiere, ungefäl^r 3toei SH^f ^^^ 3te unter (§.,

toar nod^ ^nxM, unb eilte, ba e§ unter bem l^eftigen geuer

^u großen 2}erluften gefül^rt -§aBen )t>ürbe, n?enn iä) hie .^om=

;)anie gefc^Ioffen l^ätte öorfül)ren tüoHen, in ber ©d)ü|enfor=

mation, Bei ber fid^ jeber an ben Otänbern be§ §o:§tmege§

bedfen !onnte, bem Bataillone nad§, untertoeg^ t)erfcf)iebene

Seute ber anbern Kompanien, hk gurüdgeblieBen maren, mit

bem 9ftufe „%Ut 3n?ölfer t)ortDärt§ mit mir!" mit mir fort=

rei^enb.

^oä) toar id) nicfit toeit gefommen, al§ iä) bie 52er

güfiliere mit i'^rem .^ommanbeur, ^Jlajor ö. ^a^mer, bem

gütigen @eBer ber prin^lic^en SBeinüfte öon ©t. ^ritiat, ber

an einer ^erme SteEung genommen l^atte, borfanb. SOßir

freuten un§ l^er^lic^ unfereS Söieberfe^eng, iä) öerfünbete il^m

im Sluge, ba^ feine ^ifte ben äöeg alter ^etränfe getoanbert

fei, unb erfunbigte mid^, ob er nidjt§ t)on meinem 23ataiEon

toiffe. „5^ein, ba§ mufe no(^ Leiter bortoärtS fein," ertoiberte

ber ^lHajor, „aBer toenn ©ie mit moEen, id) toiE gerabe trom=

mein unb pfeifen laffen, n?ir tüoEen ein <BtM bortoärtS

attactieren, bei bem infamen @e!naEe ^ört man ja fein .^om=

manbo, unb fo bringen mir bk ^erl§ am Beften bor, menn

aud^ nid)t§ ju attadieren ift."

ßr l)atte gan^ red^t, fel^r gern fd§lo§ id) mid) il^m an

unb bortt?ärt§ ging'ö mit fdt)lagenben XamBour§.

2ll§ nad) einigen l^unbert ©dt)ritt bie 52er mieber .^alt

mad^ten, fe^te id^ ben S5ormarfd^ aEein fort unb traf gleid)

barauf ben ^Jlajor ö. 35. mit feinem ^Ibjutanten, ber mid^

mit getool^nter tg)er3lid§!eit Begrüßte unb mid^ anmie§, nur

gerabeaug treiter bor^uge^en, bie brei anbern Kompanien feien

weiter redt)t§ engagiert.

S)a§ 53orgel§en ging inbeffen nur nod) eine fur^e ©tredfe.

Sßie id) an meiner eigenen ööEigen (Srfd^öpfung merfte, fonnten

meine Seute nid)t me^r öortoärtg, tt?ir Ratten faft ben ganzen

SSeg im XraBe ^urüdfgelegt, notgebrungen mu§te id) bal)er

einen ^alt mad^en unb Befe^te einen tiefen ©raBen, ber auf

ben 2öeg, ben n?ir paffierten, ftie^. Siöir l§atten je^t eine

©d^ü^enlinte ber gran^ofen, bie fotoo'^l ben Ort felBft, wie

ba§ S3orterrain öftlidt) unb nörblidt) be^felBen mit ^ä^er 3lu§=
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bauet berteibiöten, auf airfa 500 6d§rttt bor un§. 3c^ lieg

ba§ geuer ö^gen biefelbe aufnel^men, faT§ jebod) balb, ha^ tvix

feinen Erfolg l^atten, ba ba^ ©d)u6felb burd^ ^aumgruppen
unb Redten 3U befc^ränft n^ar. <Botvk i^ mid) bal^er ein n?enig

auögerul^t l)atte, madjte idj bem ^Jlajor, ber bei ber Kompanie

geblieben njar, ben S3orf(i)lag, Leiter üoräuge]^en. Ungefäl^r in

ber "OJÜtte ber Entfernung, hk un§ üon ben feinblid;en (Bd)n^tn

trennte, lief ein anberer ©raöen unb biefen h?ottte id) 3U er=

reichen fud)en, inbeffen 3tt>ifc^en biefem unb un§ lagen ungefäljr

250 6(^ritt freiet, nur öon einzelnen Dbftbäumen beftanbene^

gelb, erft l^inter bem graben n?ar ber S3aunmud)§ njieber

bic^ter, unb um biefe§ freie gelb unter bem 6§affepotfeuer ^u

überfctireiten, ba galt fein langet 53efinnen, ba n?ar Eile ge=

boten. S)er ^JJlajor Ujar mit meinem S3orl^aben gan^ eint)er=

ftanben, id) aüertierte b. ^. unb ©., hk bei mir toaren, fprang

auf ben ©rabenranb, rief, ben Säbel fdjUjingenb, mit aEer

,^raft meiner JiJungen: „S)ie 4te Kompanie abänderen!" unb

lief, in ber Ueber^eugung, meine Kompanie folge nad), bann,

oT^ne mid) n?eiter um^ufel^en, bem borl^er ertoäl^nten ©raben

gu. ^d) foUte jeboc^ l)ierbei praftifd) bie ©rfal^rung mad)en,

tt?ie fc^toer e§ ift, im ftarfen geuer hu ßeute au§ einer S)ecfung

i^erau§3ubringen. %U id) mid) ungefäl^r auf ber ^älfte be§

3öege§ nad) meinen ßeuten umfal§, fa^ id) 3U meinem äugerften

©rftaunen, baß mir außer meinen beiben Offizieren niemanb

Leiter gefolgt rvax aU brei Unteroffiziere unb ungefäl^r ^e^n

^JJlann, aEe§ übrige lag nod) ru^ig hinter bem ©rabenranb,

fei e§, baß fie bei bem betäubenben Särm be§ (Sefec^te§ mein

^ommanbo nid)t ge'^ört l^atten, ober ha^ fie 3U erfd)iJt)ft ge*

h?efen maren, um mir folgen 3U fönnen. ^d) ^atte feine 3^it,

ha^ in naivere Ueberlegung 3U zielten, fo fc^neÜ al§ möglid^

l)ieß e§ ben fc^ü^enben Kraben ^u erreid)en, benn auf un§

äöenige rid)tete je^t hit gegenüberliegenbe Sd)ü|enlinie il^r ge=

famteg geuer; noc^ Ijeute ift e§ mir rätfelljaft, mie e§ mög=

lid^ mar, baß niemanb bon un§ getroffen tourbe. »&art am
(Kraben brad^ Ö5. in§ .^nie, ic^ fprang fofort l^in^u, i^n auf=

Zul^eben, benn id) bad)te, er toäre bermunbet. @§ n?ar inbeffen

nur eine Söur^el geh)efen, bie il^n 3U gaEe gebrad^t l^atte.

©oUjie ttjir ben Kraben erreid^t unb ba§ geuer aufge=
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nommen l^atten, Bemerfte id) eine SBetnegung Bei ben fran3ö=

fif($en ©c^ü^en, unb gleid) barouf ]df) id) einen %xupp roter

»g)ofen fic^ burd^ ba§ bid^t mit SBäumen Ben^ad^fene ^terrain

öon red§t§ narf) lin!§ jiel^en, tüal^r[d§einlid§ tüar e§ i^nen f(ar

gert^orben, mit h?ie eirter geringen Slnaa^l fie e§ 3U t^nn Ratten,

nnb fie BeaBfid^tigten, un§ oB^ufd^neiben. 2)ie iGage hjor !ritifd(j

ttienn ilfjnen bie BeaBfid)tigte ^Betüegung gelang, unb hk^ 311

ber^inbern, tvax ^iemlirf) fd^tüierig, ba un§ bie bid^tftel^enben

S3äume unb eine ben ©raBenranb !ri)nenbe bid^te .gerfe fel^r

am ©d^ie^en ^inberten. 5luf meinem ^(a^ im ÖraBen ^atte

ifS) mir fofort mit bem ©äBel ßuft in hk ^eäe gel^Quen, unb
hk ha^ 5Lerrain Bebedenben SSäume Bilbeten mir gegenüBer eine

ßüde t)on ungefäl^r brei (5d§ritt 33reite, bie jeber t)on red^tg

nad§ Iin!§ Saufenbe paffieren mußte. @§ n?ar aEerbingg nic^t

leid)t, einen fd^neH t)inburd)(aufenben 5[Renfd§en auf hk 6nt=

fernung bon eitoa 250 ©d^ritt 3U treffen, immerl^in aBer für

einen geüBten Sd§ü^en erreid)Bar.

©c^nell entfd^Ioffen riß id) bal^er meinem 5^eBenmann,

e§ toar ein 48er, ber fid) Beim SSorge^en mir angefct)loffen

l^atte (fein Oiegiment l^atte hk S]orpoften gel)aBt, unb ttjar er

tt?ol^l Beim g^i^üdgel^en berfelBen 3urüdgeBlieBen), ba§ ©etreljr

aug ber ^anb, tüogegen er atterbingg mit ber Befd^eibenen (5in=

hjenbung, er toolle gern feI6er fdiießen, äu bepre^ieren t)erfud)te,

n?orauf er t)on mir bie ^öflid^e @rn?iberung eintaufd^te: „Sd)af§=

topl iä) !ann'§ Beffer tok S)u!" unb lag im 5lnfd§(ag, el§e

nod^ ein gran^ofe in ber ßüde erfd^ienen n)ar. ©otüie bie erfte

rote ^ofe barin auftaud)te, fnaUte mein ©d^u§ unb glüd(id§er=

tueife l^atte id) bie Entfernung aud^ fo rid)tig ta^kxt, ba§ i§r

2^räger im geuer lag. ©ofort tparen bie il^m folgenben tüieber

l)inter ben 53äumen t)erfd)n?unben. „*JJatronen l^er!" rief id^

meinen ßeuten 3U unb tvk^ fie an, ii)x ^euer auf hk S)edung

äu richten, ha% öorn niemanb ^inburd^Mme, bafür moHte id)

felBft forgen. ^^lod^ 3n?ei lieg id) il^rem ^ameraben folgen,

bann fd^ienen unfere ©egner ifiren SSerfud^ auf^ugeBen unb Be=

fd^ränften fid^ barauf, un§ mit. Bei unferer guten S)edung un=

fd^äblid^em, ©d§nettfeuer äu üBerfd^ütten.

@efäl^rlid§er lüäre un§ Beinahe ba§ Seuer unferer eigenen

2:ruppen getoorben, eine l^inter un§ l^er fommenbe 5lBteilung

&o(^, ©., Set ben fja^ncn be§ III. (firanbcnö.) 2lrmeefor^§. 11
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eröffnete ba§ geuet auf ben bor un§ befittbltd^en g^einb, fo

ba§ xm§ i^re kugeln fe'^r naf)e üBer hk ,^öpfe ^mtüegflogen.

Sluf unfer Iebl§afte§ Söinfen unb Sftufen fteEteti fie jebod^ al§=

t)alb il^r geuer tüieber ein.

^ie 5[}littag§3eit h)ar tn^hjifd^en ^erangefommen, ba er=

tönte ba§ Stgnat „S)a§ ©an^e avancieren!" nnb mit einem

(Schlage, h?ie eleftrifiert, erl£)oBen fid^ überall bie ©d)ü|enlinien

nnb mit bem 9iufe „§urra SSranbenBurg!" brangen fie öon

aEen ©eiten umfaffenb gegen bie ©tabt t)or, ben fyeinb au§

bem 35orterrain nunmel^r üBeraE ^um 2ßeid}en Bringenb.

3öie fd§on hjeiter oBen angefü!)rt, n?aren hu Süfiliere

gegen hu Dftfeite ber ©tabt birigiert n?orben. §ier Bot ftd) ein

glatter, geraber 2öeg, auf bem bie lOte ^om^janie, ^remter=

leutnant b. ^anftein, Begleitet t)on bem S5ataiEon§=^ommanbeur

TlaiDx b. 5lItro(i unb bem ^ibifion§=5prebiger SBeder, abänderte.

®a§ @ert)e^r eine§ gefaEenen güfilierg in ber .ganb, l^atte ber

tapfere ^eiftlid^e ba§ SSataiEon im l^eftigften geuer nid^t ber=

laffen, fo bie güfiliere burd^ 3uruf unb fein eigene^ SSeif^^iel

anfeuernb. S)ie auf bem Sßege Befinblid^e 5lBteilung, au§ ben

genannten Offizieren unb ettoa brei^ig ^ann Befte^enb, auc^

ber gül^rer ber 12ten Kompanie, ^remierleutnant b. 9^oon,

Befanb fid§ Bei berfelBen, erreid)te felBftrebenb bie Umfaffung
be§ Crte§ el^er tou bie im ^eBenterrain borgel^enben Äom=
panien. S)en anbern tüeit borau§, ftie^en fie auf eine hu ©trage

fperrenbe SSarrifabe, toeld^e burd^ l§eftige§ geuer au§ ben neBen=

liegenben Käufern berteibigt Ujurbe. 3eboc^ fd^neE brangen hu
güfiliere in hu .^öufer ein unb mad^ten bie S5efa|ung 3U @e=

fangenen, iüä^renb hu üBrigen unb hu Offiziere bie SSarrüabe

iiBer!letterten unb bann unaufl^altfam bie ©trage ^eraufftürmten.

Sn^ttiifd^en haaren aud^ bie üBrigen .Kompanien be§ S3ataiEon§

l^erBeigeiommen unb burd§ bie (Sparten in hu ©e'^öfte einge=

brungen, im ©türme fid^ berfelBen Bemäd^tigenb. S)ie guerft

erträ^nte 5lBteiIung n?ar injttiifdöen Bereits Bi§ gur ^ird^e ge=

langt unb l§ier auf eine 5JlitraiEeufenBatterie geftogen, h^eld^e

auf auger^alB be§ OrteS anbringenbe 2^ruppen feuerte, ©in

!ur3e§ ©d^neEfeuer unb ein S^eil ber SBefpannung unb ber S5e=

bienung§mannfd§aften [türmte gufammen. 3n größter ,£)aft probte

ber Oieft auf unb jagte babon, 3tDet ber 5!JlitraiEeufen jebod^
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crreid^ten hk unter ^remterleutnant ö. ^anftetn l^erBeieilenben

fjüfiliere, ein fur^eg, tüütenbe§ ^anbgemenge mit ber ftd^

^nergifd§ öerteibigenben S3ebienung§mannfd§aft entfpann ftd^,

aber bem mit branbenburgifd^er ^raft geführten SSajonette

Jüaren W gran^ofen nidit gemad^fen, im Umfel^en tagen fie tot

cober berttiunbet p SSoben, ber Oieft ergab fic^, hk ÜJlitrailleufen

i>en Siegern überlaffenb, hk biefelben aufpro^ten unb 3urücf=

brachten, toä^renb anbere ben baöonjagenben Äeft ber SSatterie,

€§ n?ar hk 19te SSatterie be§ lOten 3lrtiEerie=ülegiment§ unter

^'apitän S)ela5at)e, mit (Sd^neEfeuer öerfotgten.

Sn^mifdien aber toar e§ bem .^ommanbeur ber SSefa^ung

t)on ^parigne, Oberftteutnant ^ereira, gelungen, einen ^leil

feiner ttieid^enben 5!Jlannfc^aften 3U fammeln unb ben unfrigen

lüieber entgegeuäufü'^ren. ^apr ö. 5l(trodf, auf bem ^reu5ung§=

:pun!te be§ 2öege§ mit ber nad^ le ^an§ fü'^renbcn ß^auffee

fte^enb, faT^ fid§ plö^lid^ einer auf biefer ß^auffee öorge^enben,

ungefähr ^hjei Kompanien ftarfen Slbteilung gegenüber. S)a§

Heine .^äuflein ber güfiliere empfing fie mit ru'^igem, n?o^l=

gezielten geuer, unb al§ nun gerabe nod§ ^tpei Offiziere mit

^annfd^aften ber lOten unb 12ten Kompanie munberbar redf)t=

zeitig ^ur 35erftär!ung erfd^ienen, befd^Io^ ber ^ommanbeur, hk
SIttacCe nic§t ab^uh^arten, fonbern hen @egenfto§ ^u tt>agen.

Sd^nelt in Kolonne gefegt, mit fd^Iagenben 2:ambor§, hk
'Offiziere an ber ©pi^e, ÖJettiel^r 3U Slttade red^t§, ging bic

5lbteilung t)or, bom heftigen geuer be§ geinbeS, ber §alt ge=

anad^t ^atte, empfangen. 2)er tapfere gü^rer ber lOten ^om=
:panie, ^remierleutnaut ö. ^anftein, fan!, burd^ ben ^aU ge=

fi^offen, tot 3U iBoben, gletd^ barauf [türmte ßeutnant 3Bitt

fd^n?er öernjunbet 3ufammen, aber öorn^ärt^ ftürmten hk 5üfi=

liere, o^ne 3U jaubern. Ülod§ ^ielt ber ^einb ftanb, aber el^c

ifju bie SSajonette erreid§ten, fam ein SdCitranfen in feine ©lieber,

iann madC)te er fe^rt unb ging in eiliger giud^t auf ber ß^auffee

nad^ le 5[Jlan§ gurüdC. SBä'^renb fid^ biefe 35orgänge auf ber

ß]§auffee nad^ le ^an§ abfpielten, bauerte ber |)äuferfampf in

!Parigne felbft fort. 5!Jleiftenteil^ ergab fid^ bie S5efa|ung ber

«Käufer, nac^bem bie 2^^üren gefprengt n?aren unb hk äranben=
burger in il^ren Sfla^men erfd^ienen, äum %iil aber aud^ leifteten

hk franaöfifd^en S^ruppen öer^n^eifelten Söiberftanb unb Ujarfen

11*
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bonn bte ^ttvtf^xt n?eg, tt>enn fein Entrinnen mel^t mööli(§

tüar. So erbeutete bte 12te Kompanie in einem ftat! befe^ten

Ötö^eren ÖeBäube, an^er einer erl^eBIic^en ^Inäa^l bon be-

fangenen, gtüei gähnen bon ^oBiIgarben=S5ataiEonen. S)ie

lote Kompanie, auf beut linfen glügel be§ S5ataiEon§ Befinb=

lid§, ^atte fi($ gegen ben ©übeingang gen?enbet unb biefen nur

fd^tüad) Befe^t gefunben. ©ie n?ar ben tüeid^enben S5erteibigern

nac^ einem au^er^alb be§ Drte^ liegenben größeren @eBäube,

tüol^in fi(j§ biefelben aurücfgeäogen Ratten, gefolgt, unb fiel bei

biefer @elegenl§eit noc^ ein baöonjagenber 3Jlunition§tDagen in

i^xe |)änbe, beffen SSefpannung hk güfiliere burd^ gut gezielte

©c^üffe 3U tJaEe Braditen. Sßä^renb fo hk güfiliere fd^on in

5Parigne toirften, n^aren auä} tvix Big gut Umfaffung gefangt.

^d} I)atte lieber hie 9fii(f)tung be§ t)orl^er öerlaffenen 3öege§

tjon Ie§ @renouiEere§ 3^erme5 eingefd^Iagen unb mid^ bort mit

meinen 3urüdgeBlieBenen ßeuten t)ereinigt. S)en 9^et)olt)er in

ber ,ganb ging e§ nun ben (Srenabieren boran in hie Stabt

l^inein, unb gleich om erften ©(i!)aufe ftür^te fid^ un§ eine ftarfe

Teilung entgegen. ß§ tt>aren 5!JlobiIgarben, hie jebod^ feinen

SBiberftanb me^r leifteten, fonbern fid§ UjiHig entwaffnen liefen

unb red^t fro^ barüber gu fein fd^ienen, mit bem Seben baöon

gefommen gu fein. 2)em Seutnant, ber fie fommanbierte, e§

tüar ein ^ann t)on ungefähr brei^ig Sauren unb gan^ ger=

ntanif(^em SIeugern, mit blonbem .^aar unb SSart, ging feine

Gefangennahme näl^er h?ie feinen ßeuten. 6r toar ganj erfd§ö^ft

unb fe^r banfbar, aU id§ i!)n mit einem Sd^Iud au§ meiner

gelbflafd§e erquirfte unb il^n über fein Sd^idfal 5U tröften fud^te.

6r n^ar aber gan^ öer^toeifelt unb blieb immer babei: „Mau-

vais soldats, mauvais soldats, ils sont heureux, ces läches, d'etre

faits prisonniers." 5ßei unferm Weiteren ©inbringen in hie ©tabt

fanben toir nirgenb§ me^r er^eblid^en Söiberftanb, obWoT^l hie

Saijl unferer Gefangenen fd[)Iie§Iid^ unfere eigene 5ln3a]§l be=

beutenb überftieg. 93alb traf id§ aud§ ju meiner greube auf

einen Slr^t, ben iä) bat, nad^ einigen IßerWunbeten meiner

Kompanie 3U fe^en, t)on benen mir befonber§ einer, ein aUgeit

pünftlid§er unb ftrammer ©olbat bon ftet§ ^^iterem Xempera=

ment, am §er3en lag. (Bx tvax fur^ öor bem Orte l^art an

meiner (Beite gefaEen, burd^ ben Dberfdienfet gefd§offen. 3n=
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i)effen bie §ilfe tarn 5U fpät, Balb tarn ber ^Ir^t äurücC mit ber

•DJlttteilung, ba^ er beti 35erh)unbeten fc^on tot gefunben l^ätjte.

'S)ie .ßuget l^atte bie grofee 5lrterie getroffen, unb er mar in

i)er furzen 3^^^ Bereite üerBlutet. ^od§ mar i(4 bur(^au§ im

Ungemiffen über ba§ <Bä)id\al be§ unter Leutnant 6. t)er=

Ibliebenen 9fiefte§ meiner Kompanie, öon bem id) feit be§ ^ox=

inarfc^e§ mit ber ^Batterie ni(i)t§ mieber gefeiten f)aiU. '^k

erl^altenen ^aäjxidjkn maren fel^r ungemi^, ß. foÖte gefaEen

fein, iebod§ mu|te niemanb (Senaue§. 3dj l^offte, fie f(i)lie§lid&

16ei ben anbern Kompanien be§ S5atailIonö, bie im 5^orben an=

-gegriffen unb im S3erein mit ben güftlieren be§ 52ten Ue^i^

ment§ bie bafetbft gelegenen ^^i-'inen unb hit 55orftabt, la ^aifon
Tteuöe, geftürmt l^atten, anzutreffen, unb fo mar e§ audf). 51I§

iä) ben ^jjorbauggang erreichte, fanb id§ ben 3"9 i^^^er (5/§

^ommanbo mit bem fjelbmebel bor unb mürbe mit freubigem

^urra Begrübt, benn, mie man mir 6. als gefatten Bezeichnet

{jatte, fo l^atte fid^ aud^ ha^ @erüc^t Verbreitet, mid^ I^aBe ba§

<5d§idffat ereilt, unb nun geigten mir bie ftra'^lenben (SJefid^ter

meiner ©renabiere il^re greube üBer ben Ungrunb biefer 9Zadö=

Tid)t. Sie maren be§l§alB nic^t mieber 3U mir gefto^en, meit

fie ber ©eneral ö. Sc^merin, mäl^renb iä) mit bem einen jCeilc

jd)on mieber im 33orrüdCen mar, bem S3ataiKon auf einem

onbern SBege nadjbirigiert l^atte, aU fie Bei ber Batterie mieber

angelangt maren. 5ln ber 5^orbfeite ber ©tabt. Bei la ^Ulaifon

Tieube, ^atk fid^ in^mifd^en ein eigentümlid^er 3iorfatt aBge=

jpielt. S)urd) ba§ 3]orge'^en ber .^om^anien be§ I. S3ataillon§,

benen fid) aud^ hie 9te Kompanie angefdtjloffen l^atte, fomie

ber 52er güfiliere gegen hie ßl^auffee bon le ^an§ unb bie

ubrblid^ gelegenen ^ad)tl^öfe mar Bei bem Vorder gefdjilberten

^leid^Zeitigen Einbringen ber ^üfi^i^i^ß ^^ ^iß ©tabt hie §oupt=

uiaffe ber 55erteibiger nad^ SBeften gebrängt loorben, um bort

bie fd)ü^enben äöälber 5U geminnen. (Sin Xeil, ber läng§ ber

©trage nad^ le 5Jlan§ äurüdging, mürbe bon ber Iten unb

^ten Kompanie unb einem Quq hex 9ten, Bei bem fid^ ber 61§ef

berfelBen, Hauptmann t). ^., Befanb, Verfolgt, boc^ maren hie

g^ranjofen fo fd^nell gemid^en, bag fie bie 3}erfolger nid^t 3U

^efid)t Befommen fonnten unb aud^ üBer hie ©tär!e berfelBen

ganz im Un!laren maren. S)a, mo^l eine ^alBe ©tunbe Von
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^attöTte entfernt, fa^ fic^ ^au^tmann t). 3Ö., ber al§ ber ältefte-

bte 5lBtetIungen fomnmnbierte, plö^Iic^ auf eine Entfernung öom

ettoa 1500 Schritt einem mo'^l über 1000 5Jlann ftarfen S^rup^

gegenüber, ber anf ber ß^auffee §alt gemacht l^atte. @egen

biefe llel)ermad)t nod§ n^eiter bor^ugel^en, ^idt b. 3Ö. nid§t für

tätlich nnb fdjtdte eine Reibung nad^ $artgne gurüd mit ber

S5itte um einige @efc!)ü|e. ©o ftanben fid^ bie Einteilungen:

gegenüber, bis nad^ fur^er 3^it ^tvd öier^fünbige (SJefd^ü^e-

antrabten unb ab:|3ro|ten. (Sine Granate fd^lug in bie ^O^offe

ein nnb ^atte bie tüunberbare Söirfung, ha^ ftd^ ber gan^e-

%xup)^ ur^lö^lid) auflöfte nnb fid§ in regelloser, eiliger gludjt

xeäji^ unb lin!§ in bie Sßälber gerftreute. Söie mir ö. 2Ö..

nad)^er er^ä^^lte, ^atte er biefe§ gerabe öermeiben hjoEen unb-

Tratte be§"^alb feine ^nfonterie ni(f)t fd^ie^en laffen. Er mar
ber lleberäeugung, ba^ fid) ber gan^e 2ru:p^ n^ürbe ergeben

l^aben, ttienn hk Granate, tok er ben 3lrtiEerie=Dffi5ier inftruiert

l^atte, über bie .^öpfe ber gran^ofen l^intoeggeflogeu n?äre.

Sßölirenb fi(^ nun hk güftliere in ^arigne unb ha^

T. S5ataiEon auf ber ß^auffee nad^ le ^an§ fammelten, n?ar

aud§ ^Dlajor Sel^mann gegen 3 U^r nad)mittag§ mit ben 3 ,^om=

Manien be§ 11. S?ataiIlon§ in ^arigne eingetroffen. Er Ijatte,.

al§ er am 5!Jlorgen !aum bie i^m begeid^nete ©teEung einge=

nommen l^atte, ben S5efe^l erl^alten, fid) U^ieber ^ur SBrigabe-

l^eran^u^ie'^en unb tvax bemgentä^ fofort aufgebrod^en. 3n
^arigne ^errfdjte großer ^ubel über ben errungenen Erfolg,

ba§ D^legiment l^atte 4 @efd)ü^e, 2 gal)nen unb über 1000
befangene erbeutet; außer ben 2 borl^er ertoälinten ^JlitraiEeufen.

fanb fid) nämlid) nad^l^er nod^ eine unb ein 4=^fünber=@efd^ü^.

tjerlaffen im S)orfe bor, t)on bem legieren U^urbe aUerbingS

nad^l^er hk §älfte bem II. iöataiUon ßeib=@renabier=9flegiment^

3ugefprod)en, bon.bem aud^ Slbteilungen in ^arigne einge^

brungen U^aren. Sabei tüax aber oud§ 3iemlid)e S5ern?irrung,

unb infolge be§ bielfad) in ben kellern gefunbenen guten 2Bein§-

eine fe^r animierte Stimmung bor^anben. ®er S)ibifton§=-

fommanbeur, ber in ^arigne antüefenb tt»ar, befahl bal)er beut

^ajor ße^mann ba§ ^ommanbo bafelbft au übernehmen,,

bie eroberten Qaf)mn unb (SJefd^ü^e burd^ eine ,^om:panie in:

ha^ §au:))tquartier be§ ^ringen nad§ ©t. SBonloire bringen ^n
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laffen unb ben Ott felBft mit ben bafelbft tJevBIeibenben 6 ^om=
panten ^ur SJerteibigung einäuxt(i)ten, ha mögltd^erhjeife frtfc^e

feinblid^e Gräfte im Slnmarfd) fein fonnten. 3n ber 21^at

rüdte hu S)it)ifton Souffrot), beren Sllpantgarbe Beteit§ am
borgen, tnie frül^er erit»ä^nt, in ^axigne eingetroffen tvax, unb

am Kampfe teilgenommen ^aüe, l^exaxi, hjagte jebod^ feinen

Angriff, fonbexn 50g fic§ Iin!§ aBbiegenb üBer ^ulfanne, einer

fübtoeftlid^ t)on ^arigne gelegenen Stabt, nad) U ^an§.
S)er übrige 2^eil ber S3rigabe je^te in^tpifdien auf ber

61§auffee nad) le ^JDlan§ ben SSormarfc^ fort. SSalb jebod^ er=

l^ielten n?ir öon einer franäöfifdjen Batterie, hk fo günftig

aufgefteEt tüar, ha^ fie bie gan^e ß'^auffee beftrid^, l^eftigeg

©ranatfeuer, gegen ba§ unfere hü un§ befinbüdfien 2 S3ier=

pfünber=@ef(i)ü^e n}ir!ung§lo§ blieben. Slu^erbem erforberten

hk ftc^ inämifd^en hd (5i)ange, bem ^aupt^iet be§ HI. ^orp§,

abfpielenben ßreigniffe bafelbft ba§ ©infe^cn fämtlic^er t)erfüg=

barer .Gräfte, ^er General öon 8d)n»erin lie^ ba^er nur un§,

hü^ I. SBataiEon, ba§ bie Slöantgarbe gebilbet l^atte, auf ber

ß^auffee 3urücf, mit bem Sluftrage, biefelbe unter aEen Um=
ftänben ^u Italien, unb n?anbte fid) mit ben 2 SSataiEonen be§

52ften 9^egiment§ naä) bem norbtt>eftlic^ t)on ^arigne gelegenen

ßl^ange, nto^in hk 9te SSrigabe bereite Vorausgegangen njar.

Oeftlid) bon 6l)ange :^atten bie 55ranbenburger güfiliere 5^r. 35

unb ha^ 20fte Ütegiment feit bem borgen ein l^eftigeS t)er(uft=

reid^eS @efed)t, hei bem ber fommanbierenbe General bon 5llöen§=

leben antoefenb mar, gefül^rt. ©nblic^ g»?gen 4 U^r traf hie

9te SBrigabe t)on ^arigne ein, gu gleidier Seit maren aud^ bie

3U einer Umgel^ung nad§ bem red)ten glügel birigierten Gruppen

ber Uten SSrigabe bort angelangt, unb nun lieg ber !omman=
bierenbe General „ba§ ©an^e avancieren" blafen. 3m rafd^en

3lnlauf mürbe nad) erbittertem Kampfe hie fran^öfifdie SteEung

geftürmt unb ber geinb au§ feinen ftarfen ^ofitionen öftlid)

ßT^ange bertrieben. S)a§ 52fte Üiegiment Ijatte ber General

bon ©d^merin in^mifdien in ben Üiüden ber franaöfifd^en SteEung
über bie 5pad§tl)öfe la ©irarbrie unb ©ablone ^um Eingriff

auf ßl^ange borgefü'^rt. 2)em .^ommanbeur be§ Oiegiment§,

Oberft b. Sßulffen berblieben, ba 3 Kompanien aur 5ßefe^ung

ber genannten germen unb gur 5lrtiEerie=S3cbedung Ratten ber=
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tüenbet tuerben muffen, 3U biefem eutfc^eibenben Eingriff in ber

S)un!ei:^eit ber 5flai)t, e§ njar bereite 6 U:^r, nur nod) 5 ^om=
panien, meldte er bid§t aufgefdjloffen gegen hit etwa§ bor bem

Orte Itegenbe ^rücfe öon ß^nge öorfü^irte. 3lu§ nädjfter

5^äf|e frad^t ben Slngretfern eine ©alöe entgegen, bod§ t)ergeb=

üd^ ift ber Söiberftanb, über ben Raufen gerannt n?eid§en bie

S^erteibiger in ben Ort ^urücf, beffen SSefa^ung burd^ ben 3In=

griff bon unbor^ergefel^ener gront au§ boEftänbig üBerrafi^t,

eilig ^u ben SBaffen eilt, fie tuar teilmeife Bereite in i>k £)uar=

tiere entlaffen, unb nun im erbitterten Kampfe hit Strafen

unb -päufer berteibigt. S)od^ immer h?eiter bringen bie S5ranben=

Burger in bie ©tabt, fid^ in hit ein5elnen Strafen berteilenb,

unb enblid) ift ber Qeinh qu§ aEen ©trafen getüorfen unb

fielet bid^t gebrängt auf bem ^ar!tpla|e, nad^bem tnol^l über

eine ©tunbe ber ©tra^enfampf unb um hie einzelnen Käufer

getobt l^at. 3e|t ift fein 5lu§meg me'^r offen, ber tapfere

(Gegner mu§ fid§ bem ^ajor bon Dla^mer unb feinen güfilieren

ergeben. 2ld)t'^unbert ©treiter toaren e§, hie l)ier in feine

^änbe fielen. @§ toar ein ergreifenbe§ SBilb, ba§ mir einige

2^age nad^l^er ber ^Jlajor bon 5^a|mer über biefe§ 5^ad)tgefecl)t

entrollte. ^Mt ber ,^raft ber S^er^tneiflung l^atten fid^ bie

gran^ofen getrel^rt unb toaren nur bon §au§ gu ,^au§ 3urüdE=

gelnid^en, hi^ fie enblid§ auf bem ^arftpla^e ring§ umfd^loffen,

Ratten hie SBaffen ftrecfen muffen, ^er fommanbierenbe General

l^atte bon ber (Sinna^me bon Spange nod§ feine 5?enntni§ unb

frf)idfte beS'^alb, nad§bem hie gran3ofen au§ ber ßinie @ue la

§art— SCmigne öftlid§ ß^'^ange geworfen h?aren, ein S5ataillon

be§ 20ften 9iegiment§ nadfi 6l)ange bor, ba§ ba^felbe aber

bereits im SSeft^e ber 52er fanb.

S)ie 12te SSrigabe l^atte norböftlid^ ß'^ange gefämpft

unb nad^ ber ©inna'^me bon ©'Kampagne ben geinb über ben

^ui§nebac§ jurüdfgemorfen.

©0 ]§atte ba§ III. ^orp§ tüieber einen großen ©rfolg ju

beraeic^nen, e§ n?ar i'^m gelungen, bem @egner über 5000 @e=

fangene ab^unel^men, aber aud^ bon ben eigenen Gräften tnaren

über 450 ^ann auf bem gelbe ber @]§re geblieben, gaft

überatt gan^ auf fid^ felbft angetüiefen, ba in bem burd^^

fd^nittenen unb jebe Ueberfic^t berbedenben ©elänbe hie @e=
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f($ü|e faft nirgenb i1)xe äöir!ung äußern fonnten, ^atte hie

Infanterie ben (Segnet üBeraE ^um 2öeid§en geBradit. ^Itt

feinen ^^orpoften l^art am i^einhe ftel^enb, l§atte ba§ ^oxp^

aber toeber red§t§ nodf) Iin!§ S5erBinbung mit ben übrigen .^oxp^

unb !onnte ]^öd)ften§ im ßanfe be§ näd^ften 3^age§ auf §ilfe

t)om IX. .^orp§ re(j§nen, ba§ ober noc^ 3U tüeit ^urücfftanb,

um fd^neH eingreifen gu fönnen.

S3or feiner {jront, t)ortoärt§ le 5}lan§, ftanben hk §aupt=

fräfte ber fran^iDftfdfien Slrmee in teiltoeife ftar! befeftigter

Stellung unb fct)iencn entfc^Ioffen, aUeS baran ^u fe^en, le

^lan§ 3U l^atten.

2)a3U rt>aren bie S^ruppen, e§ toaren überhaupt nur nod^

12,000 ^ann unter bem ©ettiel^r, öon ben (Strapazen ber

legten S^age überaus ermübet, tva^ tüo't)! barau§ am beften

er|eEt, ha% ber @eneralftab§d)ef, Oberft öon S5oigt§=9iee^, im

auftrage be§ fommanbierenben ®eneral§ an ben @encralftab§=

c^ef ber 5lrmee, General öon ©lieble, hie ^itte rid)tete, n?o=

möglid^ einen frül^en Slbmarfd^ ber Xruppen be§ JH. ^orp§

nid)t l^erbeiäufül^ren, um biefen nur einige ßrljolung öerfdjaffen

3U fönnen. S)arauf traf am 11. früT^ folgenbe 3(ntn)ort ein:

ßn>. ßj^eEenä l^aben au§ ber biefe ^ad)t überfanbten ^JDielbung

tom XIII. ^orp§ erfel^en, ha% bemfelben l^eute ein ernft^afteg

@efed)t tpeftlid) ßonnerre beöorfte'^t, um auf Saüigne Vorbringen

^u fönnen. S)ie Unterftü^ung l^iefür fann nur barin beftelf)en,

ha^ ba§ III. 2lrmeeforp§ ebenjo ^um entid)eibenben Eingriff auf

le ^an§ möglid^ft frü'f) unter 6infej3ung ber legten Gräfte

t)orgel)t. S)a§ IX. ^orp§ n?erbe id) in bemfelben ©inne t)er=

tüenben.

S)er ^rin^ l^atte ben @ang ber @efed^te am ©tra§en=

freute füblid^ le 23reil, ein Ort, airfa 9 Kilometer norböftlid^

^arigne gelegen, beobad^tet, f)ier iraren il^m am 5^ad)mittage

hie ^Jlelbungen über ben 3lu§gang ber kämpfe hei ^arigne

unb öftlid^ ßl^ange zugegangen, ^it ^inbrurf) ber 2)unfell^eit

toar er nad^ bem «giauptquartier ©t. SBonloire gurüdfgefe'^rt

unb l^atte bort hie Reibungen üon ben 5^ügel=^orp§ erljalten,

über bie ©reigniffe beim XIII. ^orp§, ha^ jenfeitS ^onnerre

^ä'^en Sßiberftanb gefunben l^atte, nad§bem bie ©tabt felbft

ol^ne ^ampf befe^t tporben n^ar, traf hie 5!Jlelbung erft in ber
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^^lac^t ein. ®a§ X. ^orp§ tvax nur 16i§ ©ranb ßuce, ^itfa

16 Kilometer füböfltti^ ^Partöne, gelangt, e§ l^atte gtoar feine

kämpfe 3U Beftel^en ge^^abt, l^atte inbeffen butii) }d)Iecf)te SBege

t)iel 3lufentf)alt erfo^ren. 5lutf) ba§ IX. ^otp§ tüax nid)t über

bie am Vergangenen Xage erreichten ©tettungen borgerücft.

^aä) ©ingang biefer Reibungen erlief bann ber spring ben

oben ertnä^nten SSefe^I an ba§ HI. ^orp§.

IX.

inf %0tp0ftm im ^alk. §ct ll iattttatr. ^ttf

t)et:rot^^nm ^oflm. ^e^^i Bei Te ^etrftre.

jnfer einfame§ Bataillon l§atte fic^ inbeffen auf ber

ß^auffee nad^ le 5)lan§ 3U längerem bleiben ein=

gerid)tet unb \d)iäk fid) an, fid§ öor ettüaigen ^ui)i=

ftörungen burc^ öerf^rengte feinblii^e 5lbteitungen,

hk fidler in bem ba§ ©elänbe bebedenben bi{$ten Söalbe unb

ben barin gelegenen eingelnen germen fid§ noc£) öerftecft T^ielten,

hnxd) Slbfud^ung be§ ^albe§ gu fiebern. ®ie Ite .Kompanie

foEte re($t§, bie 4te Iin!§ ber ßl^auffee aufflären, unb foEte

iä) mein Xreibjagen Bi§ 3U einem bort gelegenen ©d^loffe,

ß^ateau be (a ^aiEerie, nad§ lin!§ auSbe^nen.

S)ie 5Inna^me ^atte nid)t getäufc^t, tüir burd^ftreiften,

eine (5d§ü|en!ette bor un§, ben t)on bieten Gräben burc^=

fd^nittenen hiä)Un SBalb unb fanben in aEen ben gal^lreid^

barin berftreut liegenben germen balb meljr balb toeniger

gran^ofen, hie e§ Vorgewogen j^atten, ^ier in ^^u^e ben @ang
ber ßreigniffe abgutoarten, al§ fid§ in le 5}lan§ einer ungen?iffen

Sufunft au§3ufe^en. S)er Hergang toar überaE berfelbe, rtienn

tüh einer germe anfid^tig tourben, fo tourbe biefelbe Von aEen

Seiten umfteEt, bann l^ineingebrungen unb bk D^äume burcl)=

fud^t, lüobei n?ir nid^t feiten bie ^rieg§müben au§ ben ^Betten

l^eröor'^olten. S^eiltoeife Ratten fie fid) aud^ fd§on ber Uniform
entlebigt unb ftedtcn in ber blauen SBlufe be§ dauern. 3öiber=
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ftanb fanbeti tvix nirgenb, unb fo I;atten tüir benn batb ein

3{em(id)e§ §äufc§en befangener Beifammen, aber immer n?urbe

man 3U Weiterem 35orgel^en herleitet, ha man bei einer germe
angclanöt, fc^on in ber gerne n?ieber eine anbere Bemerfte.

^ix mußten nac§ meiner S3ered)nung fdjon fel§r meit öormärt^

Don ber 6teEe, too iä} bas SSataiEon bertaffen l^atte, fein, unb
ber fur^e äöintertag neigte fid^ feinem ßnbe. ^c^ befdjlo^

ba^er, an ben Ütücfmarfdf) 3U benfen, mo^u iä) aber bie ^M=
WijX eine§ nad^ ßl^ateau be la ^aiHerie betad)ierten Qu^^^
abn?arten mußte, t)on bem iä) noi^ nid)t§ gehört ober gefe^en

^atte. @nblid), nadjbem iä) hu «g)orniften au§ atten l^räften

unb Oiidjtungen in ben Söalb l^inein ^um ©ammeln l^atte

blafen laffen, !am mein S^igefelbtüebel ber ßanbmel^r, S(i)äfer,

ber an 6.^§ Stelle, ben ic^ an hu 2te Kompanie l^atte ab=

geben muffen, ben 3ug führte, ]§erbei. @r 1)atk bog ß^ateau

be la ^aiÄerie total öermüftet unb au§gep(ünbert (burd§ fran=

3Öfifd)e 2^ruppen, benn tjon un§ mar noc^ fein Truppenteil

bortf)in gefommen), aber üerlaffen öorgefunben. ^ad§bem id)

nod) meine ßeute t)on einem foeben gemad)ten, hti unfern

tgungeröerl^ältniffen fel§r miEfommenen gunbe, nämlid) einer

5lonne fran^öfifci^er Qtvuliaäe, foöiel fie irgenb fortbringen

fonnten, ^atte einfteden laffen, trat id) ben 9fJüdmarfc^ an.

S)te S)un!eQeit mar in^mifdien boEftönbig l)ereingebrod)en,

ma§ mid) mit nidjt geringer Sorge erfüEte, benn hu Sd)mierig=

feit mit einer Sc^aar befangener ben äßeg burd^ ben bid)ten

Söalb in ber ginfterni§ aurüd^ufinben, lag auf ber §anb.
©in tJor un§ befinblidier Söalbmeg fd)ien nad) ber ß^auffee

au fül^ren, unb id§ befd^log, il^m au folgen, auf hu ®efal)r

ijxn biefelbe erft jenfeitö ber franaöfifd)en ^orpoften a^ ^'^=

reichen. @§ blieb mir feine Söa'^l, benn in ber ginfterni§

quer burd) ben bid)ten SGßalb o^ne Qöeg aurüdauge^en, mar
einfad^ unmöglid;, aubem burfte id) ^offen, faEö id) mirflid^

im üiüden ber franaöfifc^en ^orpoften auf bie ß^auffee fäme,

mid§ mit §ilfe ber Ueberrafd^ung unb im Sd)utje ber S)unfel=

l^eit burdjfdjlagen au fönnen.

5]]einen fieuten ba§ tieffte Sd^meigen einfd^örfenb unb
jeben ber befangenen mit fofortigem 2^obe bebroT^enb, faE§ er

beim ^ax\d)^ einen ßaut t)on fid; gäbe, ritt id^ felbft einige
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]§unbert ©d^ritt t)orau§, ben 3flebott)er in her §anb. ©o ging

e§ t)ortüärt§ in tieffter ©tiÜe in bie bunüe 5^a(^t l^inein, ein

bid^ter ©d^neefall !)atte fid^ eingeftellt, mir feltir millfommen,

ba ber giodEenteppic^ ba§ ©eräufd^ unferer Schritte bämpfte.

^(ö^lic^ ^örte id^ öor mir fpredfien nnb fa^ Uniform!nö:pfe

blinfen, fonnte aber au§ bem ©eräufd^ fd^Iie^en, bog bie fid^

^JZä^ernben nur einige Söenige fein fonnten. '3lni Söege l^altenb,

lie§ id^ fie ]§eran!ommen unb fal^ einen fran^öfifd^en ^Ir^t unb

einen SBauer t)or mir, bie id^ ber ©dC)aar meiner befangenen

einxQitjk, tro|bem ber ^Ir^t fid§ lebhaft anf hu internationate

^onüention berief nnb Bel^auptete t)on bem S5auer ju einem

Dermnnbeten Dffijjier gel^olt n)orben 3U fein. 3d^ brnrfte i^m
mein SSebauern au§, ha^ id) bei meiner augenbtidflid^en Situation

barauf feine 9fJücffid)t nehmen fönne unb öerfprad^ i^n nebft

feinen ^Begleiter fo balb al§ möglid) ^n entlaffen, Vorläufig

muffe er aber mit unb ^toar ol^ne heitere Unterl^altung.

@nblid§ mar hk ß^auffee erreid^t, ringsum t)errfd)te bie

tteffte ©tille, meber t)on meinem S3atailIon nod^ öom geinbe

war ettüa§ 5U pren ober 5U fe^en, auf gut @(ücf ging eg

alfo hjeiter unb nad§ fur^em ^Dlarfd^e gelangten tvix an einen

fl-einen Söeiler. ^aum n?ar iä) bei bem erften .^aufe, aU mir

ein „qui vive" entgegenfcf^aHte. ^iä)i anberö benfenb, al§ auf

eine fran^öfifc^e gelbmad^e gefto^en 3U fein, riß iä) mein ^ferb

^urüdt unb erwartete ba§ meitere. @§ erfolgte jebod^ !ein ©d^uß,

fonbern, al§ ba§ „qui vive" meinerfeitg ol^ne Beantwortung blieb,

ein fel^r ängftlid^ flingenbe§ „SBerba!" unb hit in gebrod^enem

^eutfd^ öorgebradjten Söorte: „9^id)t fd^iefeen, iä) bin ,^rieg§=

gefangener", n?orauf auf meinen, be§ befferen S5erftänbniffe§

njegen boppelten SBefe^l: „Venez-ici — |)er!ommen!" fid^ au§

bem ^aufe ein fran^öfifd^er «Korporal entmidtelte, ber ber ©eftion

feiner !ßeiben§gefä!§rten einverleibt n?urbe.

9lac£) n)ol^l nod§ l^albftünbigem ^Dlarfd§e erreid^te id^ gegen

7 U^r mein BataiCCon. ^ine 1)o1)t @eftalt ftanb mitten auf

ber Sl^auffee unb fpä^te in§ S)un!(e. @§ n»ar mein guter ^fJlajor,

ber fic§ fe^r um unfer langet 5lu^bleiben geforgt l^atte, mid§

ober gleid^ mit ber !eine§tüeg§ angenehmen ^ad)xid)i überrafc^te,

baß id) bie S^orpoften überneljmen foEe. Unfer gegenfeitigeö

Ber^öltni^ xvax ein fo gute§, baß iä) ba§ glud^en nid^t gu
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unterbtürfen Brau{$te unter .gtntüeig auf bie (Srmübuug meiner

ßeute, t)on meiner eigenen gan^ abgefe^en. Tili getuo]§nter

Sie6en§h?ürbig!eit aber fagte er: „ßieber ^., e§ |ilft nic^t§,

©ie muffen!" unb ben)ie§ mir bann, ba§ e§ in ber S^i^at nic^t

onberg ging, „^a, meinetrtiegen," anttnortete iä), „bann n?erben

tüir ha^ aud^ nod^ fertig bringen."

S)ie ein^unel^menbe S5orpoftenftelIung lag nod^ Leiter

xMwäxt^, bor einem an ber 6t)auffee liegenben fleinen Sorfe.

3d§ fül^rte 3mar aus, ha^ i(i) nünbeften§ eine l^albe ©tunbe
öon l)orh?ärt§ l^erfäme unb nid)t§ t)om Seinbe gete]§en Ijätte,

inbeffen e§ toar S)it)ifion§befel^l unb bagegen gab e§ feinen

äöiberfprud^.

5^ad§bem trir hk borgefd^riebene ©teEung erreidjt l^atten,

lieferte iä) meine befangenen ah unb mad)te mid^ baran, meine

getbmad^en unb Soften au^^ufe^en. S)ie Ite ^om^ante ftanb

rerf)tö ber ßl^auffee, bie 2te unb 3te lagen aU 9tepli§ im S)orfe,

unb mir fiel hk 2lufgabe gu, bie ßl^auffee felbft unb ben 5lb=

fdönitt Iin!§ berfelben 5U bedfen. 5ln ein 33orgei)en be§ g^^nbe^

au^erl^alb ber Söege h?ar in ber bunflen ^ad^t nidfjt 3U benfen,

id) fd)ob ba^er einen Quq aU gelbmad^e auf ben einzigen t)on

Iin!§ fommenben 2Beg in ber linfen glanfe mit ber 5lnn?eifung,

fleißig Patrouillen nad^ Iint§ ^u fenben, öor, fteEte einen l^alben

3ug an ben Eingang biefe§ SißegeS auf bk ßl^auffee unb legte

mic^ mit bem S^ieft ber Kompanie in eine einzelne «glitte etma

250 Sd^ritt bal^inter, hk un§ h?enigften§ teilmeife unb ab=

h?ed§felnb ein Obbad^ 3U geben berfprad^.

S)a§ Söetter l^atte fid^ in^mifd^en nod^ ^u Ungunften ge=

änbert. 2)ie ^älte tcar noc^ geftiegen, e§ h?aren gen)i§ 6 hi^

8 @rab 9^eaumur, unb ein eifiger Sturm überfd^üttete un§ mit

(5d§nee= unb Si^nabeln; e§ tvax toal^rltd) feine ^leinigfeit, hei

biefem Sßetter ol^ne geuer unb ©trol^ im freien 3U fampieren,

mit leerem Allagen, benn o^ne hk tjorertnäl^nten 3^t>iebadEe l^atte

e§ abfolut nid)t§ 3U effen gegeben, ic^ felbft l^atte au§fc^lie|lid^

i:)on einem SiM Sd^ofolabe gelebt, ba§ iä) borfidtjtigermeife

immer in ber ©atteltafd^e 5U führen pflegte. Söie beneibeten

mir unfere ^ameraben in ^ßarigne unb bem 2)orfe um il^r

Obbad^, fie fonnten fic§ bod§ menigfteng märmen unb mit <&ilfe
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ber eifernen ^Portion, toenn e§ fonft tt{(^t§ gaB, ftc^ ein 5lBenb=

effen beretten, n^äT^renb tüix frieren mußten unb ben !nurrenben

^agen ,^öd^ften§ mit ben trockenen S^khaden Befd§tt)id)tigen

fonnten, hu nebenbei für meine 3cil^nt)erpltniffe gar gu n?iber=

ftanbSfä'öig tnaren.

@ö War tt>of)l gegen ^'29 UT^r geworben, al§ xä) naä)

ßtablierung meiner gelbmac^en ^u bem ©outien, ha^ in ber

Wd^t ber öorl^er ertoäl^nten .glitte nnter ©emel^r fte^en geblieben

n^ar, gurücüam. 5Jlübe unb matt t)or <&unger freute id§ mid§

fel)r barauf, mid^ tt>enigften§ einmal fur^e Qeii nieberfe^en unb

mic^ Wärmen 3U lönnen, unb h?ar ba'^er fel^r aufgebracht, al§

id) hk %^üx öerjd^loffen fanb unb biefe aud^ tro| unfereS fe'^r

beutlid^en ^lopfen§ mit ben ^eU^e^rlolben nic^t geöffnet mürbe,

obgleich ein ßi(f)tfd§ein im .^aufe auf hk 5lntt)efenl^eit ber S5e=

mol^ner fd^lie^en lieg. ®ie ^reu^'^ade i3ffnete un§ tnbeffen Balb

ben ©ingang, aber id^ :pral[te förmlich 3urüdt, al§ bie 2^pr in

©tüde flog, t)or bem frembartigen ^nblidf, ber ftc§ mir barbot.

3n bem einzigen ©tübc^en, au§ bem bie gan^e glitte beftanb,

fa§ am fladernben ^amtnfeuer eine fteinalte grau unb betete

i^alblaut i^ren ^fiofenfrauä bor ftd§ l^in. ©ie ftarrte teilnal^m§lo§

auf bie Öeftalten meiner in§ 3i^nmer bringenben Srenabiere,

h}äl)renb fie bie .^ugeln i'^reS Sftofenfcan^eS burc^ bie Ringer

gleiten lieg, feine ©pur bon gurd)t ober nur bon Ueberrafd^ung

malte ftd^ auf il^rem mumienl^aften ^efid^te. 3ll§ fie auf meine

in nid§t fe^r liebeboEem Xone t)orgebrad)te 9lnrebe: „Pourquoi

n'avez-vous pas ouvert la porte vieux monstre!" feine 5Jliene

ber^og unb nid^t antwortete, merlte td§, ha^ fie total taub unb

ftumpf n?ar unb tüa^rfc^einlic^ i'^ren ^Inge^ijrigen, n?enn fie

fold^e l^atte, auf ber gluclit nid§t l^atte folgen tonnen. 3d^

fd^ärfte meinen ßeuten ein, bie alte g^au ru'^tg getoä^ren

3U laffen, unb bebeutete i'^r mit ©ebärben, bag fie ru^ig am
fjeuer fi^en bleiben möge. ®a§ }df)ien fie gu berfte'^en, fie nidfte

mit bem ^opfe, immer halblaut unberftänblid^e Söorte mur=
melnb. ^alb, al§ fie fa"^, bag il^r nid§t§ gefd^a^, unb bag toir

aud£) i'^re geringen .^abfeligfciten nid^t berül^rten, fd^ien fie fid^

banfbar ermeifen gu n?oEen, fie ftanb auf, framte in ben (^den

uml^er unb brad^te enblid^ au§ einem 33erftedC ein "^albeg Srot

unb einen %op\ mit Q^ii gum 5}orfd^ein, babei immer flüfternb:
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„du pain, du lard, du pain, du lard", 6em 3U5uf:pred§en fidC)

meine ^renabiere aud^ mc£)t nötigen liegen.

©0 tierging bie ^a^t mit abn?ed)felnbem 3lm=5fwcv=fi|en

unb fRetJibieren ber 3öad)en unb Soften. S)ie ffranaofen t)er=

l^ielten fi(^, tvk iä} bQ§ nid^t anber§ bDrau§c}efe|t "^atte, t)oII=

ftänbig nil^ig unb liegen nid)t§ t)on fid^ l)ören, bod^ griffen

meine ^Poften unb ^atrouiEen hjäl^tenb ber ^aä)i nod§ atüölf

l^erumftreifenbe 5^adt)5ügler auf. @egen 4 u:^r frül^ erfd^ien

ber ^ajor Bei mir unb Befahl, bie Soften unb 3öad)en ein=

^u^ie^en. dx ^atte ben 5luftrag erl^alten, feine S5orpoften Bi§

an ben fid^ red)tl öon ber 61§auffee nad^ ßl^ange aBatoeigenben

Söeg t)or3uf(^ieBen unb bie ßl^auffee na(^ le ^an§ unter aEen

Umftänben 3U l^alten. S)a§ !lang feljr erbaulid^, benn mir

n^aren 3U unferer 5lufgaBe l:)DEftänbig auf un§ felBft angemiefen

unb l^atten nur einen Qu^ Ulanen 3U ^atrouiEen Bei un§,

aBer ttieber ein ®ef(^ü^ no(^ irgenb eine Sfleferbe hinter un§.

2)ie anbern Xruppen ber SBrigabe, einfdf)lieglid) unferer Beiben

anbern ^ataiEone, bie am frühen borgen aud^ bort^in mar«

fcl)ierten, ftanben Bei (Spange, unb jn^ifc^en un§ unb i-^nen n?ar

eine ßüdCe t)on üBer einer Stunbe SGßeite, hk tüix natürlid^

öoEflänbig auger ftanbe n?aren au^äufüEen. S5on lin!§ "^er

foEte ba§ X. ^orp§ im Slnmarfd^ fein, inbeffen n?ar un§ tag§

Jjor^er Be!annt gen)orben, bag ba§ nod§ ttjeit ^urüdf fei.

9flad[)bem tc^ meine gelbmad^en eingebogen l^atte unb hu
anbern .Kompanien ^eran tparen, marfd^ierten n?ir auf ber

©trage Bi§ 3U bem fleinen S)orfe öor, ha^ id§ am 5lBenb Bei

ber 9ftücf!el)r Don meinem ©treif^uge paffiert "^atte. ^ier ging

ber Be^eid^nete 3Beg nad^ ß^nge ab, unb itmrbe hk 2te Äom=
panie Beftimmt, bie S5orpoften au§5ufe|en, hjä'^renb bie anbern

Kompanien einftn^eilen je ein§ ber brei ^el^öfte Befe^ten, au§

benen bie 5lnfieblung üBer^aupt Beftanb, um aB^uttiarten, n?a§

ber Xag Bringen Ujürbe. @§ tüar in^tüifd^en ungefähr ^'2 6

gehjorben, ba'^er nod^ ööEige 5^ad^t. Sofort au§gefd§idfte ^a=

trouiEen famen fd^neE mit ber Reibung äurüdC, bag bie fran=

^öfifd^e ?Poften!ette ungefähr nur 150 ©d^ritt bor ber unfrigen

^ünbe, hk tnfolgebeffen etn?a§ ^urüdfgenommen h?urbe. SSßir

tid^teten un§ inbeffen in ben Käufern ein, liegen im .g)ofe bk
@en?el§re ^ufammenfe^en unb bie ^eute ftd^ aBn?ed§felnb im §aufe
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unb in ben (BtäEen ertüärmen, foöiel fie $la^ l^atten. S)er

©dfineefaE l^atte ^wax aufgel)ört, e§ tuar aber bitter falt, getni^

gegen 10 @tab SfJeaumur. 3n einem StaEe meinet @el^öfte§

fanben toix nod§ fü^ fdjlafenb, in Söe^r unb Söaffen, ba§ @e=

tüe^r neben fid) liegenb, einen granjofen, ber fel^r öertounbert

tt>ar, al§ ibn meine ^renabiere anfmedften unb feinen ,^ame=

taben einreichten.

S)er 5Jlaior unb fein ^Ibjutant traren 3U mir ge!ommen,

unb tüix fügen in guter D^u'^e am ^aminfeuer, aU gegen 7 VÜjX

mein gelbtoebel mit bem ^ufe in ha^ Stntmer ftüräte: „S)ie

gran^ofen greifen an!" ©d)leunigft maren ioir l^erau§, meine

)Öeute ]§atte bereite ber gelbJnebel gu ben ©etüel^ren gerufen,

iä) lieg ba^er fofort einen Qu^ au§fd§U?ärmen unb bem 3ln=

greifer entgegengehen unb folgte unmittelbar mit ben beiben

anbern Qü^m U^ in einen tiefeingefd§nittenen «gol^lnjeg, ber

einige l^unbert ©d^ritt bor meinem @e^öft nac^ ber ßl^auffee

fül^rte, tüorin lt>ir gute ©edung Ratten. S)a§ 2^errain t)or unb

:§inter biefem Söege bebetfte lichter Söalb, ettra§ meiter aurürf

befanb fid) eine bid)te ^iefernbidung unb ungefäl^r 150 ©d^ritt

bor bem Söege lief ein breiter unb tiefer Kraben, gur 3^er=

teibigung tüie gefd^affen, hi§> ^ur ß^auffee ]§eran. ©otüie tüir

au§ bem ©el^öfte l§erau§traten, pfiffen un§ hk kugeln um bie

O^i^en, inbeffen fteHte e§ fid£) fel^r balb ]§erau§, ha% hin ernfter

Eingriff beabfidCjtigt toar, fonbern ba§ nur eine ftar!e ^atrouiEe,

t)on ber S)un!el^eit begünftigt, an unfern Soften borbei U^
btc^t an unfere ©teEung l^ierangepraEt toar. Um hk^ für hu
3u!unft unmöglid^ 5U machen, lieg iä) ben au§gefd^toärmten

3ug ben öorl^er ernjöl^nten ©raben befe^en, Ujä^renb hk 2te

^om:panie angeUjiefen tourbe, ba§ 2^errain linf§ ber ß;i§auffee

^u fid^ern. ©el^r gu unferm @lüd tnar e§, bag iä) fofort ik
gan3e Kompanie au§ bem (Se^ft herausgezogen l^atte, benn

faum Ratten tt)ir baöfelbe im ablüden, al§ eine auf ber ßl§auffee

etablierte SBatterie gu feuern anfing unb mit einer i^rer erften

Granaten ha^ foeben t)on un§ öerlaffene ,^au§ traf, eine ^toeite

unb britte !re)pierten in bem fleinen, bor|er t)on ber .Kompanie

böEig erfüEten ^ofraum, e§ toäre alfo ol§ne ftarfe 35erlufte

nid^t abgegangen. £)ie 3te «Kompanie l^atte fid§ mit bem S3er=

laffen i^re§ ©e^öfteg, ba§ etn>a§ n?eiter ^urüd auf ber lin!en
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©eite ber ß^auffee lag, mä)t fo Beeilt unb mufete bie§ mit bem

33er{ufte öon fe{$§ ^ann Beaal^len. @tne ©ranate fdjtug burd^

ba§ ^a(^ unb tötete brei ^Jlann, bret anbere tüurben fd§tüer

öertüiinbet. 5lu§erbem mürbe t)on berfelBen Granate bem 33e=

fi^er be§ .g)aufe§, einem armen berfrüppelten 5!Jlenfd)en, ber öon

feinen ^Inge^örigen ^urürfgefaffen tüar unb j§ilf(o§ im S5ette

lag, hk eine ^auh öottftänbig aBgertffen.

Seim brauen be§ Xage§ famen nun aud^ unfere t)or=

gefd§i{ften .^aüallerie= unb 3nfanterie=5patrouiEen ^urüd unb

I)rad)ten fidlere ^aä)xiä^t über hie ung gegenüber befinbtid^en

Gräfte. 5luf etn?a 1000 (Bä)xitt Entfernung üon unferer $often=

fette bitoafierten im Sßalbe 2—3000 5!)lann Infanterie unb

eine Sc^tt^abron ^üraffiere, etn?a§ weiter 5urüdf auf ber ß^auffee

mar eine ©diange errichtet unb biefe mit ^mei ©efd^ü^en unb

brei 5JlitraiEeufen armiert. Eine Weitere SSatterie be§ geinbeg

befanb fid§ auf feinem linfen glügel auf einem ^^üget. Sßag
meiter ba^inter ftanb, l^atten hu Patrouillen natürlid^ nirfjt

ermittelt, inbeffen mar fidfier an^une^men, ha^ Weitere 2^ruppen

in O^eferbe ftänben. Unfere Stärfe betrug bamal§ au^er bem
3ug Ulanen 15 Offt3iere, 43 Unteroffiziere, 13 ©^ielteute unb
584 ©renabiere, alfo menig genug, um biefer Uebermad^t ftanb=

äu'^alten. S)a, nad^bem e§ böllig Sag gemorben, pfiffen mieber

Sie kugeln burd§ hie SSäume, eine ©d^ü^enlinie rüdCte gegen

ben tjon un§ befehlen ©raben t)or, ging bann, nac^bem mir

un^ eine '^albe (Stunbe l)erumgefd)offen ^^atten, ^urüdf, um nad)

fur^er Qät ba§felbe Spid 3U mieberl§olen. S)iefe§ abmed^felnbe

3urüdgel)en unb Söieberangreifen ber feinblid^en ^länfler mäl^rtc

bi^ gegen 11 Uljr unb mir begann hk 5Jlunition p mangeln,

e§ ]§atte faum nod) jeber 5Jlann brei hi^ bier Patronen.

S)en S5atailCon§--55atronenmagen l^eran^ul^olen mar fc§mie=

tig, ba hk ^i^an^ofen, fomie fid§ etma§ auf ber Gl^auffee feigen

lie§, biefelbe mit @ranaten= unb ^litraiHeufenfalben beftrid^en,

mie bie§ einige ^aballerie = Orbonnan3en bereite 3U i§rem

Sd^redEen erfahren l^atten. 5ßiel ©d^aben l^atten fie aCCerbing§

bi§ je^t mit il)rem @efdf)ü^feuer nid)t angerid^tet, mit 5lu§=

nal^me be§ oben ermähnten gaEeö hei ber 3ten Kompanie,
aud^ mein ^appe ^aik einen ©ranatfplitter an hk redete

8c^ultcr bebmmen, ber i]§n jebodj glücElid§ermeife nur !ontu=

Stoä), @., aSei ben {yaljnen be§ III. (Ibranbenfe.) %xmzztoxp§. 12
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flottierte. @§ fottttte jebod^ ttic§t§ ^elfett, ber ^atrottetttüagett

ittu^te f)erbet, utib n?ie ttitr'§ gebadet, fo fattt e§ aud^. ©otüie

er attf ber ß^auffee erfd^tett, bte er tt?entgften§ eine fur^e 8trede

:paffierett tnu^te, eröffnete hit feinblidfje Batterie ein n?ütenbe§

©ranatfeuer barauf, n)al;rfc§ einlief n?urbe er für ein @efd§ü^

gel^alten. @(ü(fli(j§erh}eife n?urbe ber $atronentt)agen felbft nid)t

getroffen, tt)o^l aber trnrben hu ©tangenpferbe t)or einer bid)t

bei i^nen frepierenben (Sranate fc^eu ttnb brad§en bie ©tange

ab, fo ba§ ba§ @efäl§rt nur mit großer Slnftrengung in ber

nötigen 6d)neEig!eit in bie S)etfung gefd^afft tüerben fonnte.

2Bir !om^lettierten nun fd^neE unfern $atronent)orrat

unb fonnten bann ru^ig ber ®inge Unarten, bie ba !ommen
foEten. Unfere ßage erfd£)ien un§ immer toeniger beneiben§=

rt)ert, benn ti^enn U?ir au(^ 3lu§ftd§t l^atten, in unferer guten

Stellung, felbft einer großen Uebermad^t gegenüber, einem gi^ont*

angriff ftanbl)alten gu fönnen, fo tDaren n?ir bod§ böEig au^er

ftanbe, un§ gu bel^aupten, tt?enn ber geinb, tt>ie hk^ fe^r natür=

lid) fd^ien, eine Umgebung unferer red)ten glan!e in§ äöer!

fe^en foHte. 3II§ nun fortgefe^t utifere Patrouillen melbeten,

bag fid) feinblid;e 2^rup:pen nad) red)t§ 3ögen, n?ar e§ tro'^l

fe^r natürlid^, ha% un§ ni(^t fel^r l)offnung§freubig 3U 531ute

toar. ®er ^jlajor, ber fid^ biel in unferer ^ofition auffielt,

unb iä) eru?ogen unfere ß^ancen l§in unb l^er unb famen immer
3U bem O^efultat, ha% tt>ir ^öd^ft ttja'^rfd^einlid^ abgefd^nitten

ober alle auf bem ^la^e bleiben n^ürben. S)od) bem mod^te

fein, tvk ifim ftioEe, fo t)iel ftanb feft, bon unferm 5pia|e ttiid^en

tüir nid)t, folange rtiir nod^ eine Patrone l^atten, unb glüd=

lid^ertoeife Ratten toir baöon ja nun tüieber frifd^en S5orrat.

Unfere ^renabiere ^atte ber branbenburgifd^e ,g)umor hi^

je^t tro| unferer n^enig beneiben§rtierten ßage nod^ nidjt t)er=

laffen. (S§ toar tüirflid^ feine ,^leinig!eit, hei ber ^älte tnit

l^ungrigem ^agen im ©d^nee 3U liegen, aEaeit eine§ über=

mäd^tigen 2lngriff§ geujärtig unb öon ben kugeln be§ geinbe§

überfd^üttet, bie aEerbing§ bi§ je^t erfreulid§ertt»eife, bau! unferer

guten ©edung, l^armlo§ bor unb l^inter un§ ben ©d^nee ge=

furd^t Ijatten. Unfere befangenen, bie iä) nod^ nid^t ^atte lo§

Ujerben fönnen, unb hie infolgebeffen mit un§ im Söege ftanben,

gaben ununterbrcd)enen ©toff ^ur §eiterfeit, U^enn fie \iä) öor
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^en kugeln xtjxtx Sanb^Ieute toie bte Üiebp^ner meifter^aft in

beti Kraben butften, unb al§ id§ einmal bei fold^er ©etegen«

I)eit lad§enb ^u i^mn fagte: „Voilä, Messieurs, vos amis, qui

vous saluent" unb fie nun unter großem Söortfc^maE unb mit

Ted§t ängftlid^en ^efid§tern bagegen be^regierten , tt>oEte ba§

4Jeläd§ter fein ßnbe nel^men. 5lu(^ iä) felbft mu^te 3ur §eiter=

feit ^eti^alten. 3c§ l^atte nämlid§ ^ei itgenb einer Gelegenheit

ein ^apuae eine§ Siiciö^n=Dffi3ier§ erbeutet unb biefelbe in

^nbetradjt ber flrengen .^älte, hd ber fie mir fe^r njol^lt^ätig

mar, l^eute ^um erften TlaU benü^t; freilid^ moclite ha^ ^eE=

blaue, greE rot gefütterte S)ing über ben §elm gebogen mer!=

tüürbig genug au§gefel^en l^aben. @o l^örte iä) benn T^inter mir

einen Grenabier ^um anbern fagen: „S)u, fit mal, je^t l^at

fid^ ber Sllte ood) ^ne franaö^fd^e 5!Jlü^e öerpa^t, bet ^ing ftel)t

i:^m aber gar nid^ fd^lec^t", treidle fel§r :paffenbe S3emer!ung

natürlich) nid^t berfel^lte, bem anbern fel^r au gefaICen. ©e'^r

rinfreitoiEig erregte ferner ein Orbonnana=£)ffiäier be§ S)it)ifiDn§=

^ommanbeur§, ber bem ^Jlajor einen iBefe^l überbringen fottte,

einen 6turm bon §eiter!eit. S)erfelbe !am t)on 6l)ange au§

an meiner Stellung Vorbei unb erfunbigte fid^, n?o er ben

^J^ajor fänbe. Ol^ne in bem 5lugenblidf an bie^^litraiEeufen

3U beulen, anttüortete id) il^m: „ü^eiten 8ie nur nad^ ber

ß^auffee, bort n?erben Sie il^n fd^on fe^en". Sotuie er nun

mit feinem ^Pferbe fid^ auf ber 61§auffee feigen lie^ unb bort,

ba biefelbe au§ guten Grünben h?ie au^geftorben tüar, einen

^ugenblidC Umfd^au l^ielt, um fid^ ^u orientieren, fanbten i'^m

hu gran^ofcn t)orerft eine Granate unb gleid^ barauf eine

9.}litraiKeufenfalt)e, glüdlidC^ertoeife jebodE) ol)ne i'^n ju treffen,

ba er fofort mit einer langen ßangabe über bie ßl^auffee l)in=

toegfe^te. 3enfeit§ ber ß^auffee fanb er aud^ gleid§ ben ^ajor
unb !am bann 3U un§ ^urüdf. 3d^ lonnte mi(f) nid§t ent=

Italien, U)n 3U fragen: „@§ niar njo'^l nid^t l)übfd^ auf ber

4^auffee?", Vorauf er mid§ ^bd)\i öorn?urf§t)oE anfa^ unb mit

ben SBorten: „3d^ banle fel^r für bie gütige 3lu§!unft" feinem

^Pferbe hk Sporen gab unb l^intoeggaloppierte. ^§ mar in=

3rt>ifd§en V2 1 Vi1)x gehjorben, unb id) ging gerabe, ba aEe§

t)ottftänbig ru^ig mar, mit bem 9Jlajor in ber ^latj^ ber ß^auffee

ouf unb ab. @r l^atte mir mitgeteilt, ha^ er ben SBefe^l be=

12*
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!omtnen 1)dbe, uaä) Eintreffen be§ erften 9legiment§ beg X. ^orp§,

ha^ im ßonfe be§ ^^ad^mittagS gu ertüarten fei, biefem unfere

©teEnng gn übergeben unb na(^ ßl^ange l^eran^urütfen, unb

n?ir tanf(i)ten eben nnfere 3öünfd§e au§, ha^ ha^ betreffenbe

9iegiment red^t balb fomnien möge, aU :plö|li(^ t)orn hei

meinem an§gefc§h?örmten S^^^ tüieber lebl^afte§ ©ehjel^rfeuer

begann, ^ugleid^ eröffnete bie S3atterie auf ber Sl^auffee n?ieber

xf)x ©ranatfeuer gegen hk Käufer ber ?lnfieblung, l^inter benen

fie iebenfallg unfere nidjt borl^anbenen ^fJeferben Vermutete.

9[Jlit ben Söorten: „5lbieu, nun ge^t ber SSetteltang Io§, je^t

n?irb^§ ©ruft!" t)erabfd)iebete iä) mid) unb lief 3U meiner ,^om=

panie.

3(f) fa^ fofort, ba§ e§ fid^ nid§t me^r um ein ^atrouiIIen=

ge^3länfel, fonbern um einen ernften Eingriff l^anbelte unb ging

mit beiben 3^0^^ 3^^ S5erftär!ung meiner 8c§ü^en in hm
Proben bor. 2)ie granäofen rürften, Ieb]§aft feuernb, in einer

bid§ten 8c§ü|enlinie burd^ ben 3BaIb gegen unfere ©teEung
an, un§ mit @efd§offen überfdjüttenb, hk jebod^ alle über

unfere ^öpfe hinweggingen ober hk Stämme unb 5lefte ber

^äume t)erl^eerten, unb n?aren n?ol^l, aU ic§ ben ©raben er=

reid)te, noc^ 600 ©d^ritt entfernt, ©ofo.rt ba§ nu^Iofe geuern

inl^ibierenb, benn felbft in bem lidjten Söalbe tüar auf biefe

Entfernung hk 2;reffnjal^rf(^einlid§!eit, ber S?äume megen, gering,

unb i(i) backte mir tüol^l, ha% Wir unfere Patronen nod^ braudjen

hjürben, lieg iiS) nur bie Unteroffiziere fd)ie6en, fotoeit fie il)re§

3iele§ fidler n?aren, unb be^eidjinete meinen ßeuten eine unge=

fäl^r 850— 400 ©d^ritt öon un§ entfernte licf)tere ©teEe, auf

hk fie ©d^nellfeuer geben follten, fotüie hk feinbli(^e Sd§ü^en=

linie U^ ha^in borgebrungen fei. ©0 gefd^al^ e§; aU ber geinb

bi§ auf bie gebadete Entfernung l^eran n?ar, :praffelte if)m ha^

mit groger 9flul§e abgegebene «Sd^neEfeuer ber brei 3^9^ ^^^^

gegen unb tüarf i'^n fd^leunigft mieber l^inter bie bedenben

S3äume ^urüdf. 3n biefer ^ofition fd^offen mir un§ längere

Seit l^erum, ha^ geuer mürbe öon ben gran^ofen mit groger

«g>eftig!eit, aber für un§ faft unfd§äblid§ gefül^rt, mäl^renb mir

nur einzelne ©d§üffe auf fidlere QkU abgaben, nur bann gum
ausgiebigen ©c^neEfeuer übergel^enb, menn ber geinb, mie er

hk^ mit aner!ennen§merter 5lugbauer 3U mieberl^olten 5Jlalen
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t)erfud§te, mit feiner ganaen Sinie triebet borging, ^^ä^er tüic

200 «Schritt tarn nn§ aber fein gran^ofe. 3d^ l^atte mid)

felbft mit in hit ©c^ü|enlinie gelegt unb feuerte mit, n?enn e^

galt, einzelne 3Sorn?i|tge 3U beftrafen, hk il^re roten ^äppi^f?

.3U beut(ic§ burd§ bie ^äume fd^immern ließen. S)ie Itihtn linU

ber ß^auffee fte^enben Kompanien tourben gar nid^t angegriffen,

3U unferm ^IMt richteten fid^ bie Singriffe nur gegen meine,

unfere ftär!fte ©teltung. ©0 lange ber geinb nur in ber

Q^ront Vorging, n?ar e§ h?o^l fidler, baß er nid^t reuffiren

lonnte, hjenn unfere Patronen reid^ten, aber unfere redete gianfe

iüirffam 3U bedfen, faE§ er eine Umgel^ung, hk in bem Söalbe

leidet unb unbemertt au§aufül§ren tpar, t)erfud^en follte, ba^u

iüaren UJir boEftänbig außer ftanbe. 5lugenfd^einli(^ aber l^atten

hk gran^ofen feine Sll^nung t)on unferer numerifd^en ©d^mäd^e,

toenn fte t)on beiben ©eiten umfaffenb gegen unfer ffeine§ §äuf=
lein borgegangen U^ären, l^ätten fie un§ Ujol^t unfel^tbar über=

rannt.

©d§on fingen unfere Patronen an h^i bem fortgefe^ten

feuern iüieber ftarf abpne^men, at§ mir ber ^Jtajor einen

3ug ber Iten Kompanie 3ur ^erftärfung fd^ictte, ber ^ugleidf)

eine Sabung frif(^er ^Patronen mitbrad^te, bk fogIeid§ berteilt

upurben. 5^iun fonnte id^ ben fommenben S)ingen hjieber be=

beutenb rul^iger entgegenfe^en unb entfenbete ben S3erftärfung§=

3ug in bie redete gianfe, um un§ bort möglidfift ha^ gelb rein

3U l^alten. S)er ^ampf tüar jebod^ für bieSmal 3U @nbe, gegen

3 Ufix gaben bie gran^ofen ben Eingriff auf unb gingen befinitib

in ijre ©teEung 3urüdf, l^iermit ein für un§ gan^ munberbar

^ünftigeg S^iefultat befiegelnb. ^tim fieute l^atten burd^fd^nitt=

li(^ jeber tnol^l gegen 70— 80 ©d§uß gef^an unb augenfd^einlid^ i^re

"5Jlunition gut angemenbet, ha'bei h?ar faft unerflärlid^ermeife

niä)i ein einziger tot ober fd§n?er berlrunbet, fo fd§ön ^atte

un§ unfer tiefer ©raben befd^irmt in bem ftunbenlangen ©d§ü^en=

^efed^t.

^alb aud^ follte unfere @rlöfung§ftunbe fd^lagen. ©egen
\'2 4 UljX a^igten fid^ linf§ ber ST^auffee preußifd^e üteiter, eö

n?ar ber ^üortrupp ber Uten ^abatterie=Srigabe be§ General
t). ©d^mibt, bem balb aud^ 2 Bataillone be§ 79ften 9tegimentä

folgten.
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S)a ber getnb ha^ @efed§t tioEftönbtg aBgelbrod^en l^atte^.

üBergaB ber ^Jlajor t)on 35. itnfere ©teEung bem ^ommatt»
beut unb f(^t(fte fid§ an, fein SSatatEon gu fammetn, um ben

5lbmarfd§ nod§ ß^ange att3utreten. ©o unBemerft al§ tnöglid)

30g id^ meine ßeute fe!tion§= unb xottentoeife au§ ber SteEung
3urüd unb fammelte bie .Kompanie auf bem gitfa 300 ©d^ritt

|inter metner ^ofitbn Itegenben Söege nad^ ß^ange, l^inter

einer biegten Söalb^argeEe, tüä-^renb ba§ I. SSataiEon be§

79ften 9fiegiment§ unfere SteEung einnal^m unb gleit^ barauf

3U Beiben ©eiten ber (ST^auffee gegen ben geinb borging, oB=

gleich tüir, hk tvix bie ©tärfe ber un§ gegenüBerfte^enben

Siruppen fannten, ^ur S5orfic§t mahnten.

S)er ^Jlajor öon 33. l^ielt e§ für nötig, ben 5lu§gang

biefe§ 35orfto§e§ aBgutoorten, ba er, tüie ber ©rfolg lehrte, fetir

rid^tig annaT^m, ba^ er nid§t fo glatt aBIaufen tüürbe. 6§
bauerte aud§ nid^t lange, aU eine 5lBteilung ber 79er unter

gül^rung eine§ jungen Dfft3ier§ eilig burd^ hk SßalbparaeEe,

hinter ber id^ ftanb, gurüdEfam. „SGßo iroEen ©ie benn ^in,

^err ,^amerab," rief ii^ i^n an, „©ie Bringen tüofil befangene

gurüct?"

„^atvo1)i, befangene," antwortete er mir fe^r erregt,

„tpir toären felBft Beinahe aEe gefangen toorben, tüir gingen

bur(^ ben Söalb tjor unb ba trafen n>ir auf einmal auf folct^e

UeBermad^t unb erl^ielten fold^e§ geuer, ba§ iä) glauBe, toir

finb ber D^eft t)om gan3en S3ataiEon." S)er junge greunb

^atte nun aEerbing§ etn?a§ 3U fd^n}ar3 Ö^f^^^i^^ ^^^"^ ^^^ ^^
fpäter l^örte, tnar ber SSorfto^ üBel genug aBgelaufen. S)ie

gegen ben redeten giügel ber gran3ofen borge^enbe Kompanie
i^atte im erften 5lnlauf eine 5lBteilung unter einen Offi3ier ge=

fangen genommen, bagegen tnaren hk anberen Itompanien,.

gegenüBer ber bon mir innege^aBten ©teEung, auf fold§e UeBer=

mad^t gefto^en, ha% fie unter großen S3erluften Ratten 3urütf=

ge^en muffen, ein £)ffi3ier unb 42 5Jlann maren baBei fogar

in feinblid^e @efangenfd§aft geraten. S)er geinb nü|te jeboi^

feinen S5orteil nid§t n?eiter au§, unb fo fonnten n?ir enblid^ aB=

rüdfen. fSox einer ein3elnen germe mad^ten n>ir nod^ einen

glüdtlid^en gunb an einer öor berfelBen fte^enben l^alBtioEen

2^onne mit fran3öfifd^em SWklad, ber meinen armen, auSge»
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l^ungerten ^renabteren, fo trodten er trat, bod^ öortrefflid^

fd^medfte. ^ud) iä) fprad§ t^m uaä) Gräften ^u, benn aud)

ntetne 5^al§rung f^aiit tüä^renb beö ganaen 2^age§ in einem

©tücfc^en troden SSrot Beftanben.

SBä^renb tvix fo auf bem 2öege nac^ ßl^ange ba^in

aogen, toogte üor unb Iin!§ bon un§ ber ^ampf in furdjtBarer

Sßeife. ßuft unb 6rbe eraitterten bon bem Bonner ber @e=

fd^ü^e. S)a5U ba§ ununterBrod)ene SfioHen be§ ,^lein=®emel)r=

feuert, e§ rt)ar Uja^r'^aft furchtbar, feiner t)on un§ fprad^ ein

Söort, jeber ermog im .^er^en bie Bange 5rage: Söirb ber ©leg

für un§ fein, njerben unfere 35rüber Bei ßl^ange ben So^n

für i^r fd^n?ere§ 9tingen gefunben l^aBen? ©inen eigentümlicf)

unl§eimli(^en ©inbrud mad)ten in regetmägigen furzen 3tüif(^en=

räumen aufeinanber folgenbe fd^tcere @efd)ü|f(^läge, hk ftangen,

aU toenn man einen 9fiiefen=9ftet)oIt)er aBfeuert. 2lIIe§ ^ori^te

auf, hjie n»ir fie ^uerft ^örten. „Söa§ ift ba§, ^., fragte

b. So-, mit bem id), toie gemö^nlid^, ^ufammenritt, ©ie alter

SGÖaffenmeifter muffen hoä) ba§ tüiffen." 25ergeBlid) tjerfu($te

iä) aEe möglichen (Srflärungen, xä) fonnte nid)t barauf !ommen,

bod) ^atte id) hie (Bad-j^ nid)t bergeffen unb erfu'^r bann Bei

fpäteren ©rfunbigungen, ha^ es bie ^Detonationen ber @attling=

^efd)ü^e geUjefen toaren, mit benen hk grangofen an biefem

2^age 3um Xeil i^re formibaBIe Stellung Bei 5)t)r<^ armiert

l^atten.

©rft Bei tjölliger ginfternig, nad§ 6 Vif)x, fd^mieg ha^

geuer; gegen 7 U^r trafen tnir Bei ßl^ange ein unb Belogen

bort ein ^ima! in ©d^nee unb @iö mit l^ungrigem klagen,

inbeffen h^ar menigfleng ^ol^ genug in ber ^lä'^e, unb Balb (oberten

unfere geuer 3um nädjtlid^en §immel, unb tvix Bereiteten un§

in bem 6d)nce unfer ßager.

S)ort l^örten n?ir nun gu unferm (Sdjmerge, bag unfein

Beiben anberen 53ataiEone, Befonber§ hk 7te unb 8te ^om=
:panie, fc^tf ere SSerlufte, Befonber§ an Offizieren erlitten "Ratten.

Unfere 5lrBeit niar ha^ reine StiEleBen bem gegenüBer ge=

niefen, toa§ unfere ^ameraben burd^^umad^en gel)aBt ^ahen.

S)er 9legiment§=^ommanbeur l)atte gegen 7 U^r morgend

mit ben öerBlieBenen 6 .Kompanien ^arigne berlaffen unb fic^

füblidj 61§ange aufgefteEt. S)ie ©teEung bes geinbcg, gegen
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hk ba§ III. ^oxp^ 3U operieren ^atie, erftretfte \xä) tjon bem

norböftlid^ bon ß^ange gelegenen ß^mpagne Bi§ äur 61§auffee

öon ^partgne anf eine gront öon üBer 10 «Kilometer Sänge

unb mar hk ben!bar günftigfte. S)ie ba§ SSorterrain n>eit

überl^ö^enben Ufer be§ §ni§ne=S3a(^e§ n?aren etagentoeife mit

Sc§ü|engrä6en nnb öerjc^an^ten S5atterien berfel^en, auf ber

]^ö(^ften ©r^eBung berfelben auf bem linfen Ufer, bem fic^ ttwa

170 gu§ über ha§> öorliegenbe Xerrain er^ebenben ^tateau

b^2lut)our§, unterl^alb Kampagne gelegen, toaren aEe £)xt=

fd§aften ftar! befe^t, unb ^Batterien überaE fo Vorteilhaft placiert,

ha^ fie bie Slbl^änge bollftänbig beftric^en. 3m Zentrum feiner

©teEung 'bti Spange ]§atte ber geinb fid^ in ben Söalbrönbern

berfd^an^t, ebenfo n>ie in ben am SBalbranb hid)t gefäet liegen=

ben germen unb £)rtfc§aften, hk aEe bon ga^lreic^en S^ruppen

befe|t n?aren. ßl^ampagne, ba§ bereite am Slbenb be§ lOten

bem geinbe entriffen toorben mar, mar in ber ))laä)t öon ben

S3orpoften mieber geräumt unb öom g^ii^^^ mieber in ^efitj

genommen morben. ©er großen S^ruppenmac^t bort unb auf

bem ^4^lateau b'Slubourg, in ber redeten glanfe ber beabfid)tigten

2ln griffelinie auf 61§ange, ftanb nur bie 12te S3rigabe gegen=

über, bie ni(^t e^er üon bort 3urüdfge3ogen merben fonnte, bi§

ha^ nad) bem ^efe^l be§ ^jSrin^en bortl^in birigierte IX. ^orpö

an Ort unb 6teEe mar, menn nid§t ber General bon 3llben§=

leben fidf) einem glanfenangriffe ausfegen moÜte. Unb boc^

mar hk TOtmirfung ber 12ten SSrigabe auf bem rechten glügel

bringenb geboten, menn zin 5ront=3lngriff auf bie fel^r ftarfe

Stellung be§ geinbeg hei Spange 5lu§fid§t auf Erfolg l^aben

foEte. ß§ galt bal)er, gu märten unb ba§ entfd^eibenbe 33or=

gelten ber 5ten hi^ 3U bem Q^i^^ii^'f^^ l)inau§3ufrf)ieben, bi§

bie f:k S)it}ifton 5U bem Singriff auf ben linfen glügel ber

feinblid)en ^auptfteEung frei merben mürbe, um fo hk SteEung

be§ @egner§ öom linfen glügel au§ aufproEen. grü^ morgend

griffen 2 SBataiEone bc§ 64ften 9tegiment§ unter ^Jtajor Oon

@oerfd§en ß^ampagne an, marfen nad^ erbittertem ©tragen=

fampfe gegen 11 Ul^r hen geinb au§ bem Orte ^erau§, unb

bemäd^tigten fid§ fo be§ Uebergange§ über ben ^ui§ne. 9flun

fonnte ber gü^rer ber 12ten 33rigabe, Oberft t)on S3i§marf,

unter .^^ebffung ber htibm genannten S$ataiEone hd 61^am=
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'pa%ne, feinen 531atf(^ naä) bein 3trtf($en ^^ampaqne unb ß^ange

gelegenen Ie§ 5lrc§e§ ß^ateau antreten, h?ar jebod^ ge^mungen,

einen n?eiten Unthjeg 3U n?ä^(en, um nic^t in ha^ geuer

ber auf bem ^(ateau h'^Wüonx^ aufgefteHten üBermäd)tigeu

Artillerie 3U geraten, bic ben geraben 2öeg boUftänbig be=

:^errfi^te. Um 11 Uf)x ^atte ber @enera( iDon ^(IbenSleben

ben 3^ormarfd§ ber Uten Srigabe auf Ie§ 5^ot)er§=61^ateau,

rtield^eg eitva 2 Kilometer füblid^ t)on leg 5Ird§e§ ßl^ateau liegt,

läng§ be§ @ue=^errat)=^a(^e§ befol^len. ©on?ie hk SSataitCone

ben 5Jlarfc^ antraten, fc^idEten fid^ ftarfe Kolonnen an, tjon

bem ^lateau b^5lubDur§ il^nen in hk glanfe 5U faEen, unb e^

mu§te bal^er ba§ gan^e 35fte Ülegiment an bem @ue=^errat)=

S3ad^ mit ber gront nac^ ben <g)ö5en aufmarfd§ieren, um biefen

Eingriff ab^utoeifen. S)a§ 20fte 9legiment ging unterbeffen

läng§ be§ £)(f)fenn?ege§, ein bie ß^uffeen nad^ le ^an§
freu^enber ^otjltveq, gegen le§ y^o^er^ ß^ateau bor unb tourbe

nad) @innal)me biefe§ Orte§ unb SSefe^ung ber hahei gelegenen

§ui§ne=S3rücEe öon feinblid^er UeBermad^t 5^ftig Bebrängt unb

Beinahe in Beiben klügeln umfaßt, fo bag alle Gräfte 3ufammen=

gerafft unb in bie etfte ßinie gebogen h?erben mußten, um
biefem 5lnfturm bie ©pi^e 5U Bieten. 5ludf) hk 35er tüurben

l^erange^ogen, nad^bem ber gül^rer ber SSrigabe, OBerft bon

giaton?, hk 5}lelbung erhalten l)atte, ha^ hk 12te 33rigabe im
^nmarfd§ auf le§ 5lrd^e§=S^ateau fei. Starfe 3)erlufte, Be=

fonber§ an Offizieren, traf ba§ 20fte Dtegiment, audö fing Be=

xeit§ an hk Wnuition ^u mangeln, bod^ gelang e§ bem ^einbc

nid^t, hk tapfern ©treiter in bem 5in= unb l^erh?ogenben (^e=

fed^te ^urüdE^ubrängen, aBer aud§ gortfcl)ritte üBer le§ 5^ot)er§=

ß^ateau ^inau§ bermod^ten biefe nid^t ^u mad^en, bie BeaB=

fid^tigte Umgel^ung mar bal§er al§ gefc^eitert 3U Betrad^ten, unb

ber General bon ©tülpnagel mu^te mit ber 5ten S)ibifion 3um
grontal=5(ngriff auf hk feinblid^e SteEung fd^reiten. S)er

Äernpun!t berfelBen mar ein etn?a 2V2 Kilometer fübmeftlid^

6]§ange am Söatbranbe gelegene^ S)orf, le 2ertre, meld§e§ fel)r

ftar! Befe^t unb berfd^an^t mar. Um 1 U^r erhielt ba§ 52fte

Ütegiment ben S3efel)l, bagegen bor^ugel^en, mäl^renb bie 6 ,^om=

panien be§ 12ten Ütegimentg auf ben ^Tcarftpla^ bon (^^ange

rüdften. S)a§ @efed)t foUte borerft 5inl;altenb gefül^rt toerben,
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um bem redeten fflüGßt Bei te§ 5^ot)er§ (^.l^ateau 3ett ^ur Söitlung

3U laffen. Hm 3 Vi1)x lie^ ber @enetal öon ©ditnerm bie

3tüölfer auf ber Strafe nad§ le 5!Jlan§ antreten, ©otüte bie

^om^anien ben Ort im 9^ü(Jen Ratten, tüurben fte bon einer

im Söalbranbe fte^enben SSatterie mit Granaten Befc^offen, ol^ne

}ebod§ baburd^ er^eBlii^e S5erlufte 3U erleiben. 3n3tüifc^en l^atte

ha^ 52fte ^legiment Bereite 2 norböftIic§ refp. füböftlid) bon le

Xertre liegenbe ©el^öfte, le ^abiUon unb le @ranb 5lnneau,

bem geinbe entriffen, unb ber General öon ©d§tüerin l^atte bie

SSatterie ^noBbe in einem nörblid^ t)on le ^PabiEon gelegenen

äöalbftüde Bis auf 800 ©d^ritt an le Xertre l)eranfa^ren unb

ben Ort unter geuer nehmen laffen. Q^x ^edung biefer fe^r

exponierten 55atterie, hu öom ^nfanteriefeuer erreicht tt?urbe,

mürbe ba§ 5üfilier=SataiEon ^ier aurürfgelaffen, mäl^renb bie

Beiben @renabier=^om:panien Bi§ gur ©d^ü^enlinie ber 52er

bürgeren, unb hk ©tra^e gegen einen etmaigen Eingriff be§

geinbe§ berteibigen foEten. Unter gü^tung be§ S3ataillon§=

Ä^mmanbeurg, Tlaiox ße^mann, bom 9flegiment§=,^ommanbeur

mit feinem 5lbj;utanten Begleitet, festen bie ^om^panien il^reu

S3ormarfd) fort unb erreid^ten Balb hu 52er güfiliere, hu,

fid^ mit il^rem red)ten glügel an hie Strafe le^nenb, fic^ im
l^eftigen ©d^ü^engefed^t auf ungefähr 200 ©d^ritt mit bem bie

.^ö^e bon le 2^ertre Befe^t ^altenben geinbe Befanben. 9^ed)t§

bon le Xertre, an ber ©tra^e am Söalbfaume, ftieg ha^ Xerrairi

etma§ an unb n?ar mit einem (5df)ü^engraBen gefrönt, ©a^
ßrfd^einen ber frifd^en S^ruppen beranlagte nun ben geinb,

biefe Bi§ ba^in innegel^aBte (Stellung aufpgeBen unb Befd)lofe

5}lajor Sel^mann infolgebeffen fid^ in 33efi^ berfelBen 3U fe^en.

©on^ie bie (Srenabiere jeboc^ au§ ben Söalbpar^eEen, bie if^mn

Bi§ je^t S)ecfung gen^ä^rt Ratten, heraustraten, erljielten fie

bon le 2^ertre au§ ^eftige§ geuer in ber linfen Qlante, meld^e§

fie ätoang, fid^ mieber in hu i)edtungen 3U merfen. Uner!lär=

lid^ermeife ^atte aBer ber geinb eine fii^ rei^tS bon le ^ertre

am Söege Befinblid^e ©d^onung ni($t Befe^t. S)er fd£)arfe fSiid

be§ 3?'ataiEon§!ommanbeur§ erfaßte fofort biefen 35orteil, n?enn

e§^ gelang, fid) biefer ©d)onung 5U Bemätf)tigen, fo toar ber

Ort bon 2 ©eiten unter geuer 3U nehmen, unb ein umfaffenber

Eingriff möglid^. 2)a§ S^errain mar aur 5lu§fül)rung biefe^
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55orftö^e§ günftig. S)te ettüa§ etngef($n{ttene Strafe tnar bon

tiefen Gräben eingefaßt, au^exbem auf ber bem getnbe jugc«

fe^rtm ©ette mit einer bid^ten .^ede berfel^en, fo bag hk ^ög=
l\ä)Uii öotlag, hu ©renabiete leiblid^ gebedt in ber gianfe

t)on le S^ertre ba^in öoräufül^ren. @r tüie§ bie 7te ^om^^anie

an fic^ in D^iei^en gu fe|en unb fid^ in ben Kraben bi§ gur

genannten ©d^onung öor^ufd^Ieid^en, bie 8te .Kompanie füllte

t)on ber ©trage au§ ben geinb Befcfiäftigen. S)er glan!en=

marfd) gelang, n^enn fdjon nid§t o^ne einige 33erlufte. §aupt=

mann ^oId£)au Befe^te bie ©dionung nnb Befc^og nun bie

lin!e gian!e ber feinblid^en ©teHung. 5lBer aud§ bie grangofen

fa'^en ben gema(i)ten geiler unb entfanbten fofort t)on ber

©trage t)on le 5!}tan§ S^ruppen gur äßiebereroberung ber ©c^onung

öor. SnaUjifc^en h?ar aber au(^ i5au|)tmann Don Sromberg

mit bem red)ten giügel ber 8ten Kompanie in bem ©tragen=

graben bi§ gur ©d)onung gelangt, unb beibe Kompanien fcf)lugen

ben Eingriff aurüd. S)ie S5atterie ^nobbe ^atk unterbeffen ba§

S)orf unter fj^euer genommen, glüei S^ge ber 8ten ^^m^janie

befc^offen ba§felbe bom ©tragengraben au§ unb ber S^itp^^^^t

fcfjien je^t gefommen, ben ©türm gu n?agen. „5l(ä)te ^om=
panie avancieren" blafen, „bie 2ambour§ ben ©turmmarft^

fd)Iagen", befahl ber ^Jlajor, unb o^ne fid^ au befinnen ftctterten

hit ©renabiere bie t)on 6n§ unb ©d^nee heh^dk @rabenböfdf)ung

hierauf, überfprangen bie «öecfe unb liefen bem feinblic^en geucr

über ha^ fanft anfteigenbe gelb entgegen, lieber i^re Äöpfe

gifc^ten bie Granaten ber eigenen 33atterie, me^rfai^ furg t)or

i^nen !repierenb. 3lEen Voran ber 9iegiment§abiutant, ^remier=

Leutnant Söunberfi^ unb ein ^fteferüeoffigier, ßeutnant SBilmfen,

erfteren rief jeboc^ fein ^'ommanbeur Ujteber gurüdf. 5^ur 2 güge

Ratten bem ©ignal folgen fönnen, ber 3te unter bem ^ompanie^

dt)cf trar im l)eftigen Kampfe an ber ©d[)onung begriffen unb

fonnte feinen Pa^ nid)t öerlaffen, ol^ne ben Voriger errungenen

35orteil auf§ ©piel gu fe|en. 3m rafd)en 5lnlauf brangen

bie @renabiere bom 5Jlajor unb bem oben ertoäl^nten Offizier

geführt, in ba§ S)orf ein unb bemäd)tigten fid§ ber erften §äufer,

gegen 100 unt)ern?unbete befangene madienb, augerbem fanben

fie öertnunbet 1 Cberft, 2 ©tab^offi^iere, 3 Leutnants unb

25 ^Jlann Vor, aber aud) bie eigenen SSerlufte haaren nidf)t
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öertng. S)ie (Bt^atjx lag na^e, ha^ ba§ fteitie Häuflein einem

S3erfud§e be§ geinbeg gegenüBer, le Xertre tpteber 3U nel^men,

ftd^ nid§t tpürbe l^alten fönnen, bal§er entfanbte ber 5Jlaior ben

ßeutnant SBiIrnfen ^urüd, um 3)erftärfung ^erbeiau^olen. löeiber

tnurbe biefet Sluftrag hem tapferen Offizier öerl^ängnigboll,

fd§n?er bertüunbet fan! er Bei 3lu§füT^rung be§feI5en mit 3er=

f(j§mettertem ^ein in h^n Schnee. i)iefe Vorgänge fpielten fii^

3lt>if(j§en 4 unb ^'2 5 Ul^r aB, gleich barauf erreid^ten aud^ bie

52er güfiHere bie Dftfeite be§ Orteg unb fanbten bem na^
bem Söalbe ^urüdtoeid^enben @egner erfolgreid^e^ 6d§neEfeuer

naä), ba§ benfelBen aBer ni($t ber^inbern fonnte, fid^ im 2öalbe

trieber feftauje^en. Sn^lrifd^en bermod^ten ftdC) bie in ber

©d^onung fämpfenben 5lBteilungen nur mit 5!Jlü^e 3U Bel^aupten,

unb n?urben l:)on fd)n?eren S}erluften getroffen. 5lu§er fo mand^em
Braben ©renabier n?urbe Seutnant Sierjd^ tötlid^ unb ber ^a=
taiEonSabiutont, Seutnant S3e(i|, fd^hjer bertpunbet, unb auc^

hen Hauptmann ^pold^au traf eine ^ugel in ben UnterteiB.

(gr ftanb mit bem .i^auptmann bon gromBerg auf ber ©tra^e,

bie 2)edung berfd^mäl^enb, um t)on bort au§ ba§ @efec^t 3U

leiten. (Sinige ßeute feiner Kompanie, bie i^m 3U §ilfe eilten,

luurben fofort getötet ober bern^unbet, aBer bod§ gelang e§

i^m, fid§ in ben ßl^auffeegraBen 3U fd^Ieppen, bon n?o au§ er

nad^ einiger Seit berfud^te, ben 53erBanbpIa| 3U erreid^en.

Seiber foEte i^ni ba§ nid^t gelingen. 3ll§ er mü^fam eine

©tredfe toeit fid) fortgefd^leppt l^atte, Bemerfte il^n ber ^remier=

leutnant äöunberfi^, ber Üiegiment§=5lbiutant, unb lief l^ilfreid^

3U i^m l^eran, um in bemfelBen ^ugenBlid, burd§ ben .^opf

gefd^offen, tot 3U 23oben 3U ftür3en, gleid^3eitig n?urbe §aupt=

mann ^old^au in ben 9fiüäen getroffen, unb erlag n^enige 2^age

fpäter feinen Sßunben. ©0 Ujurben bem D^egimente auf ein=

mal 2 C)ffi3iere gerauBt, bie fid^ nid§t nur burd§ l^erborragenbe

2:üd^tig!eit au§3eid)neten, fonbern auä) al§ 3Jtenf(^ unb ^amerab
bem £)ffi3ier!orp§ 3ur l)ö(^ften Q'iexht gereid^ten.

Züp^ex l)ielt unterbeffen ber «Hauptmann bon gromBerg
hk ©d^onung feft, fid^ gegen aEe Eingriffe Bel^auptenb, ha er=

j^ielt er bon feinem ^ataiC[on§!ommanbeur bie 5flad§rid§t, ba§

er BeaBfid§tige, il^m burd§ einen Singriff auf ben j[enfeit§ le

%ertre Befinblid§en äöalbfaum, in ben fid^ tbie Bereite oBen
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gefagt, ber f5^einb nad) ber ©innal^nie be§ 5pa(^tl§ofe§ feftgefe^t

^aik, ßuft 3U fd^affen, unb l^telt e§, ba er gu gleicher 3^tt

fiii^ öon re(i)t§ l^er näl^ernbe preu^ifdje 5l6tetlungen Bemerfte,

e§ traten einige Qü^t be§ 5üfi(ier=S3QtatIlDn§ ober bei 35ften

9leginient§, für ange3eigt, and) feinerfeit§ 3um Eingriff Iäng§

ber ^tianffee gu fd)reiten. S)ie an§ bem testen |)aufe bon (e

2!ertre borbred^enben ©renabiere erreichten ond) in ber Sl^at

ben Söalbfaum, ttinrben aBer bann bon fo ftarfer HeBermad^t

Bebrängt, ba^ fie tüieber 3urü(fgen)orfen tüurben, Bei biefent

3nrüdfge!)en aud^ berräterrifdjer Söeife bon bor^er gefangenen

gran^ofen, bie bie Söaffen tt>eggeh?orfen Ratten, im Druden Be=

fd)offen. ©Benfottjenig tvie biefer Eingriff renffierte ber SSorftog

be§ r^auptmann bon gromBerg. @§ maren tro^I !aum nod}

2 3ü9e üBer hie er 5U Verfügen l^atte, unb biefer ffeinen 3^^!
traten fo bid)U ©d^aaren gegenüBer, bie ßl^auffee mit ©efd^offen

üBerfd§üttenb, ha^ er nad^ ftarfen S5er(uften, aud§ noi^ ein

Offizier, ßeutnant ©eiler, tourbe burd^ einen ©d^u§ burd^ hm
^opf getötet, gurüdmeid^en mu^te unb t)on ben nadjbrängenben

5ran3ofen au(^ aus ber fo lange ^äl^e Behaupteten ©djonung

Iieraulgetoorfen tourbe. S)od^ faum 150 ©d^ritt babon fammelte

ber tapfere gül^rer hjieber feine S^rümmer unb teiftete bem
geinbe t)on 5^euem SBiberftanb. Um il§ren S^orteil au§3U=

nu^en n?aren hk gran^ofen aud§ mit il^ren Batterien abändert

unb Rotten eine berfelBen am ©d^nittpunft be§ bor^er er=

n^äl^nten Odf)fenn?ege§ mit ber ß^auffee placiert, hie le 2!ertre

unter geuer na^m, ein Brennenbel ^au§ Bot i'^r Bei ber ein=

getretenen S)un!ell^eit ein gute§ ^ul. (5nb(id^ traf nun aBer

bie erBetene Unterftü^ung burd; hie 9te SSrigabe ein. SiefelBe

l^atte Bei Spange in Oieferbe geftanben, unb General bon ©tü(p=

nogel Tratte 2 35ataiIIone SeiB=®renabier=9f{egiment§ 9lr. 8 mit

bem 5luftrage in 5[Jlarfd§ Qßfß^t, längl bei uad§ le 5Jlan§

fü^renben Söegel gegen ben Ddifenmeg bor^urüden. S)ie

güfiliere be§ 52ften D^tegimentl, n»eld§e fid) boEftänbig ber-

fd^offen Ratten, h?urben au§ ber erften @efed)t§linie 3urüd=

geaogen.

Söäljrenb ha^ H. Bataillon unb Seile be§ güfilier-

Bataillon^ be§ genannten 9Jegiment§ gegen ben Söalbranb füb=

toeftlid^ le Xertre borgingen unb in biefen einbrangen. !am hie:
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12te t^om^anie unter ^remier=ßeutnant bon ©arnier bent

Hauptmann tion f^romBerg gu §ilfe. @etabe ha irar bie i)or=

ernannte S3atterie am 8d§ntttpun!te be§ Dd§fentüege§ «nb ber

ß^auffee aufgefa'^reit.

^§ tüar BerettS 5 Ul§r, ba^er fd^on öötttg bun!et, nur

ber ©(^nee öerBreitete nod) einige ,g)elle, unb gelang e§ ben

güfilieren unbemerü an hu Batterie l^eran^ufommen. 3m
^arf($, 3Jlar(d§ mit .g)urra Brachen fie au§ bem Söalbe l§er=

bor unb eroBerten in Blutigem §anbgemenge 2 ß^efd^ü^e n?ät)renb

hit anbern eiligft i^r |)eil in ber 5lud§t fud^ten. 3lu(^ §aupt=

mann öon gromBerg U^ar mit feinen 5Jlannfd§aften U>ieber t)or=

gegangen unb gleid^^eitig mit hzn güfilieren in hit 33atterie

eingebrungen. 5^un aBer rücfte ein fran3Öfif(^e§ SSataillon

]§eran, um bie @efc§ü^e ben (SroBerern mieber ^u entreißen.

%XD^ be§ (Sd§neEfeuer§, ba§ il^m entgegen had^te, :praEte e§

Bi§ 5U ben @ef(^ü^en l^eran, fonnte aBer im ^am:pfe ^ann
gegen 5!Jlann ben SSranbenBurgern nic^t njiberfte'^en, fonbern

ttmrbe Blutig ^urüdgetoiefen. ©Benfo n)urbe ein ameiter Eingriff

aBgefd^Iagen, unb bie gran^ofen au§ ber ©d^onung Bi§ hinter

hen SdC)nittpunft ber Sßege gurüdgetrieBen.

Unfere güfiliere U^aren inäU^ifd^en, in (Erfüllung U)xt^

SluftragS bie SSatterie .^noBBe 3U bedien, unter SSelaffung einer

t^ompanie Bei berfelBen, burd§ ben Söalb borgegangen unb Ratten

red^tg 35erBinbung mit ben 35ern l^altenb, ba§ @efed§t mit bem

bie borliegenben Söalbpar^eKen berteibigenben g^einbe aufge=

nommen. @in S5erfud^ in biefe ^ar^eHen einzubringen tbar

mißlungen, unb n?urbe Bt§ 3um Eintritt ber böEigen ginfternig

ein leB'^afteS 6d^ü|engefed§t geführt, Bei bem nod^ Hauptmann
bon ^rad^t bermunbet n>urbe.

S)a§ S3ataiEon erl^ielt bann h^n 5luftrag bortcärtg Ic

21ertre eine 33orpoftenfteEung einzunehmen, n?el(^e ben Xerrain=

5lBfd§nitt ^n^ifd^en ber 6t)auffee ^arigne=Ie ^an§, an ber ba§

I. SSataiHon gefämpft l^atte, unb ber ©tra^e 6^nge=Ie 5Jlan§

bedien foEte, red^t§ in SSerBinbung mit ber 6ten S)ibifion, '(in!§

mit bem X. ^orp§. ße^tere S3erBinbung tourbe gefunben, ba=

gegen gelang e§ ber redeten 3^lügelfelbn?ad^e nid)t Bei ber tiefen

ginfternig hu ©teEung ber 35orpoften ber Uten 33rigabe 3U

ermitteln, j[ebo(^ l§atte ber Seinb jebenfaEö aud^ feine ^ll^nung
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t)on ber fid^ l^ierburd^ ergeBenben ßütfe, bie etientueH ]ei)X ge=

fä^rlic^ für bit ©id^er'^ett ber Gruppen l§ätte tüerben fönnen.

2)ie Soften ftanben \iä) in nöi^fter 5^ä^e auf ettna 200 ©c^ritt

gegenüBer. 2)a§ 9fieptt§ ber rechten glügelfompanie, Bei bem fid^

ber S5ataiHon§fommanbeur Befanb, ^atte fid) in le Xertre tier=

Barrüabiert. ^lajor öel^monn, gu bem in^tüifd^en aud§ bie 6te

Kompanie tüieber geftofeen n^ar, follte gIeid)faE§ nad^ le Xertre aU
6outten ber SSorpoften rüden, aU er jebod) bortl^in marfd^ierte,

Befam ba§ SBataiHon au§ bem SGßalbranb füblid^ be§ £)rte§,

alfo inner^alB ber 35orpoftenlinie be§ 3üfilierBataiEon§, geuer,

nnb ^ielt e§ ber ^ommanbeur Bei ber großen 5^äl^e be§ g^einbe^

ba^er für rid^tiger, nid)t in ben Ort 3U quartieren fonbern

I)inter ber l^ö^e öon le Xertre ein S3itt>a! 3U Be^iel^en.

S)ie 12te SSrigabe, tüeld§e aBer infolge ber ^etad^ierungen

nur nod^ au§ 3 Bataillonen Beftanb, tüar erft um 2 Ul)r Bei

le§ ?Irc§e§=6:§ateau eingetroffen, ba§ hu gran^ofen nad§ 2lB3ug

ber 35er n?ieber Befe|t l^atten, l^atte hu^ Balb Irieber genommen
unb fiegreid) gegen Ujieberl^olte Eingriffe Oerteibigt. (Sinen fel^r

fd^meren 6tanb aBer l^atten bie S5attcrien gel^aBt, hu ben ^ampf
mit ben bie <§öl^en jenfeitS be§ gluffeg Befe^t l)altenben @e=

fd)ü|en aufgenommen l^attcn. S)er geinb l^atte aug einer fold^en

UeBer^al^l t)on ^efd)ü^en unb günftigfter, üBerl^öl^enber Stellung

ein fo üBermäd§tige§ geuer auf biefelBen gerid^tet, ha^ e§ nur

mit Tlvif)e gelungen n?ar, unter großem S3erluft an Seuten unb

^Pferben hu 3erfd^offenen ©efdjü^e gurüd^uBringen.

S)ie§ Ujar bie Situation be§ HI. ^orp§ al§ Jnir am
5lBenb Bei ßl^ange eintrafen, bie ba§ @efcf)id)t§toer! be§ @rogen

@eneralftaBe§ treffenb mit folgenben Söorten fenngeid^net:

„(San3 auf eigene Gräfte angemiefen, tt)ar @eneral t)on

$llt)en§leBen Bi§ in ba§ ßer^ ber feinblid^en ^auptftellung öor

le 9Jlan§ eingebrungen. ^n treuer ^ingeBung l^atten hie

iBranbenBurger biefen neuen Erfolg aBermal§ mit einem Opfer

ton üBer 500 ^ann erfauft, bem (Gegner aBer 600 befangene

aBgenommen."

S)er 5prin5 tvax am 5)lorgen nad^ St. .guBert, einem

Ort füblid^ ©Kampagne, Vorgeritten unb l^atte um 1 U^r ben

Angriff be§ IX. ^orp^ auf ha^ $lateau b'5lut)our§ Befohlen,

ieffen ©rfolg er t)on einer SöalbBlö^e Bei S5ourgneuf, öftlid)
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G^^ampope, BeoBaditet ^atte. S)em X, ^oxph l^atte er irr.

,g)mBIidE auf ha^ fd^toere Otingen be§ III. bte SBetfung gugeT^en

laffen, auf beni uäc^ften äÖege ^um ,^ampfpla|e 3U eileu. S)a^

IX. ^orp§ !)atte uatf) Rattern Kampfe feinen Sluftrag erfüllt

unb ben geinb Bt§ gum Söeftranbe be§ ^lateau b^3lut)our§

gurüdgebrängt, ben er aBer n?äl§renb ber ^aä)t nod^ mit ftarten

Ä^äften Befe^t :§telt. S)a§ XIII. üoxp§>, ha^ im ^orbh?eften

auf le 5!Jlan§ öorbrang, l^atte nur einige «Kilometer in ber

Üiid^tung auf 8at)igne, n?ie fein 5luftrag lautete, gewinnen fönnen.

9}om X. ^orp§ iüar, n?ie öor^er gef(i)ilbert, bie 14te

^at)aEerie=^rigabe mit 2 23ataiEonen be§ 79ften 9fiegiment§

an ber ß^fjauffee bon ^arigne nad§ le 5Jlan§ am ^^acfjmittage

eingetroffen, unb l^atte ha^ @ro§ be§ ^or|)§ ^ulfanne, etma

12 j?ilometer fübn?eftlid§ öon ^arigne, erreid)t. .^ier erl^ielt

©eneral t)on S5Digt§=9iee| um 4^k ü^x ben bor'^er erttiä^nteu

SSefe^l be§ ^ringen. 2)er au§ bem 5^orben fc^allenbe T^eftige

»^anonenbonner BetnieS, ha% ba§ III. ^oxp^ im fdittieren ^am|3fe

ftanb, unb in ber ^rrtiögung, ha^ bem Benad^Barten ^orp§'

am erften ßntfa^ buri^ ein untJor^üglid^eg n)eitere§ 3]orge!)en

in geraber fRid)tung gefd)afft toerben n^ürbe; lie^ ber !omman=
bierenbe @eneral lieber antreten, oBhJo^l aud§ feine Xruppeu
burd^ hu Bef(^tüerlid^en ^Jlärfc^e fe^r ermübet iüaren unb nid)t

Seit gefunben i^atten aB!odf)en gu fönnen. @§ gelang ber

20ten S)ibifion Bi§ nai^ Ie§ 5}lortc§ 5Iure§, circa 4 Kilometer

bor ^ontlieue, ber 53orftabt bon le 9Jlan§, bor^ubringen unb

biefen Ort gegen aEe Bi§ in bie fpäte 5lad§t fjimin fortgefe^ten.

Singriffe be§ geinbeg 3U Behaupten, ^ie !raftlo§ aufgeführten.

Singriffe be§ geinbeS l^atten beutlid^ feine totale @rfrf)öpfung

gezeigt. S)ie Offiaiere Ratten fid^ bergeBlic^ Bemüht bie ^ann=
fd^aften gum S5orgel^en 5U Belegen, immer U}id§en fte in irilber

giud)t 3urüdf, maffen^aftc befangene ^urüdflaffenb, oBn^ol^t

Slbmiral 3aureguiBerrt) fc^lie^lid^ feine Beften Xrulppen in

ben ,^ampf geführt ^atte. ®er ^rin3 erhielt hk 5Jlelbungen

üBer hk ©reigniffe be§ Xage§ am SlBenb in feinem §aupt=

quartier in ©d^lo§ Slrbena^ unb Befd^log mit bem III. unb-

X. torp§ ben Singriff am 12. fortäufe^en. 2)a§ IX. ^oxp^

foEte ben geinb aud^ bom SBeftranb be§ ^lateau b'Stubour^

i)ertreiBen unb bann eine SSrigabe bem XIII. ^oxp^ jur Unter=^
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ftü^ung üBer ben §ui§ne fettben. S)a§ XIII. ^or^§ enblid)

joEte feine S5ett)egung in bexfelben S^iid^tung tüie %a^^ ^Woox

fortfe^en.

5Zod§ eine§ tief fc^mer^Iic^en 33etlufte§, ben ber ^ampf
bei ß^l^ange unferer SBrigabe zugefügt l^atte, mu§ id) l^ier ge=

ben!en. S)er fd§on mel^rfad§ ertoä^nte 6§ef ber Iten. fd^tüeten

SSatterie be§ BranbenBurgifd^en f?elb=^rtillerie=9^egiment§, §au^t=

mann Stoe^l^afiug, ber bon 5lnfang on fo mand^e fd^hjere

©tunbe mit un§ burd)IeBt l^atte, toar fd§n?er öertounbet tüorben

unb erlag feiner Söunbe nad§ 2 ^^ogen.

@r ging n?ä^renb einer (Sefed)t§paufe mit bem General

öon ©d^merin auf ber §auptftra^e in 6]§ange im ©efpröc^e

auf unb ab, ha, alfo ganj augerl^alb be§ eigenttid^en @efed§t§=

bereicp, traf i^n eine öer^öngnigöoKe, öerirrte ^ugel in ben

Oiüdten unb fe^te fo feinem ^u ben §öd§ften Hoffnungen be=

red^tigten ßeben ein S^^-t- SSir, fon?ie unfere ßeute, trauerten

um iT§n tvk um einen SSruber. ©ein in größter 5Jlanne§=

fd^öne $)rangenbe§ 5leu§ere, fein allzeit lebenbiger .^umor, ber

fid) audt) 3U unfern @renabieren in luftigem ©d^er^e immer
äußerte, n?enn er einmal an ben SSataillonen Vorbeiritt, mad§ten

il§n in ber ganzen SSrigabe unb befonber§ hei unferm 9iegiment,

^u einer öon \them ©renabier gefannten unb beliebten ^erfön=

lid§!eit. ©ein fd^neibige^ SSorge^en, oft hi^ hid)i l^inter bic

©(^ü^enlinie n?ie bei ^eaune la fRolanbe, unb hu augge^

5ei(^neten jRefultate, hie er ftet§ burrf) fein fyeuer erreid^te,

I)atten bewirft, ba^ fein @rfd§einen immer aUe (Sefid^ter auf=

l^eEte, unb jcber ^ann nod§ einmal fo freubig an ben geinb

ging, toenn er ©toep]§afiu§ mit feinen Kanonen im geuer

tvu^k, <Bd)on im bänifrf)en gelb^uge l^atte er fid§ berartig

au^ge^eid^net, ba§ er ba^u augerfel^en itmrbe bie erften eroberten

@efct)ü^e unb gfelb^eid^en nad§ SBerlin 3U bringen. 3ll§ n?ir

i^n bann in le Ttan^ in hit @rbe betteten, folgten alle

(55renabiere unfere§ 0iegiment§ freiwillig feinem ©arge unb hei

ben 2lbfd)ieb§n)orten, hie il^m unfer ^iegiment^fornmanbeur in

fein @rab nad)rief, blieb njo^l fein 5luge troden.

Söir l^atten un§ nun in unfern fdfineereid^en ßager^^lä^en

fo gut alg möglid^ eingerid^tet. S5iele ftiEe 9^adf)barfd§aft lag

um un§ ]§er. S3ieEeid)t 10 ©d)ritt t)or meinem geuer lief

^oä), ©., aSei ben fjol^nen be§ III. (Sronbenö.) 5lnneefor^§. 13
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ein tiefer (Bxaben, augenfd^einlid^ tvax er ein .J)auptftü^:pun!t

ber gran^ofen Bei ber S5erteibigung tton ßl^ange gemefen unb

toar t)on feinen S3erteibigern felbft im Sobe nid^t aufgegeben

hjorben. ^m Kraben felbft unb an ber SSöfdjung be§felben

lag hk gan^e (5d)ü^enlinie, in ben (Stellungen tüit fie ber %oh
überrafd)t l^atte, fteifgefroren, teiln?eife nod^ ha^ (^^to^^x im

2lnfd)Ioge auf ben ©rabenranb aufgelegt, ^ie ftacfernben

glammen unferc§ S3itüa!feuer§ öerliel^en ben ftarren @efid)tern

unb ©eftalten eine fd§re(!(id;e ßebenbigfeit, hie felbft un§, gegen

bcrartige Slnblide abgeftumpfte, fd^aubern macf)te. ©o fa'^ e§

ring§ in ber gan3en Umgebung be§ S)orfe§ au§, überaE, n}0=

^in man auc^ fal^, blidte man in bie ftarren, Uon ber ,^ätte

blau geU^orbenen @efid)ter ber 2^oten, niemanb l§atte fid^ hk
^ni)e genommen unb hu 5Jlu§e bagu gehabt, felbft t)on ben

Sßegen, bie Seid^en nur ein n?enig hei ©eite 3U fd^affen.

©otüie mir ein menig pr Ütu^e gefommen maren unb

bie 5^ad§ridf)ten über bie (Srlebniffe be§ iage§ mit ben ^ameraben

auggetaufd^t tiatten, madt)te ic^ mid§ baran, hei bem flacfern=

ben Sd^eine be§ geuer§, auf einem Xornifter aU Unterlage,

meiner grau mit menigen Söorten 5lad§rid§t 3U geben, ha^ iä)

hi§> j[e|t gefunb geblieben, für ben gaE, ba§ un§ ein günftiger

Sufall am näd)ften Xage mit ber 5poft ^ufammenfü^ren foEte.

^U ba§ gefd§el)en, mar i(i) balb im fü^en S3etüu§tfein erfüEter

$flid)t fanft eingefd^lafen. Sauge Qeit l^ielt hie dtuf^e freilii^

ntd/t an; hie ^i^e beg geuer§ bon ber einen unb hie fd^nei=

benbe ^älte ton ber anbern <Beite, hei hex einem öorn hie

©tiefein anbrannten unb hinten ber ffiMen anfror, b er fdf)endeten

balb ben ©d^laf.

^egen fjolh elf Ul§r änberte fid^ bie Situation infofern,

al§ ber ^efe^l eintraf, bie Slrup^en foEten, fomeit fie unter=

!ommen !önnten, in ber ^ai)e Quartier be^iel^en. S)a§ S)orf

voax ^mar in aEen Sßinfeln üoEgeftopft unb fonnte feinen

^ann mel^r beherbergen, inbeffen lagen au^erl^alb eine Sln^a^^t

germen, hie un§ Unterfunft bieten foEten.

S)er ^ajor gab mir bie Sflid^tung an, in ber iä) i:)orau§=

fid)tlid^ ein 5lft)l finben mürbe unb überlief mid§ bann mit

bem freunbfd^aftltd^en 9ftat nid§t 3U meit 3U ge^en unb menn
id^ nid)t balb unterläme, lieber miebcr auf ben S5ima!pla§
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,prü(f3u!ommen, meinem 8d§itffal. gru§ 6 Ut)x fotCtett tvix

uns tüteber bei ©T^ange fammeln.

@§ tvax ein fc§n?ierige§ unb beben!Iic^e§ Unternel^men in

ber bunflen 5^a(j§t, Bei ber unmittelbaren 5^ä^e be§ geinbeg unb

ben t)orl^er gefd^ilbetten mangell^aften S5orpoften=Sßerpltnif|en

auf§ ^erateUJD^l fid^ ein Quartier gu fud^en, inbeffen leitete

mii^ mein guter ©tern, unb id) fanb nac^ nid^t au langer 3^it

«ine gro^e germe, bie un§ aEen Pa| geUjäT^rte. ©in Unter=

fommen l^atten tüir nun n^o^I, ober ber ^agen fnurrte tüeiter,

benn eine Üu1) gu fd§Iad)ten n?ar e§ bod^ au fpät, unb bie

nferne ^Ration, hk ieber ©olbat für fold^e gälle im 2:ornifter

trögt, l^atte fd§on geftern ^^erl^alten muffen, ^ein germier

jebot^, 'ber mit feiner Familie in größter 5lngft unb bumpfer

35eratt)eiflung hk Kompanie ]§atte einrütfen feigen, toot)l in ber

©rhjartung, ha^ nun alle§ brunter unb brüber ge^en toürbe,

unb nun fal§, tüie aEe§ fid§ in größter diu^t unb Drbnung

abfpielte, fd^affte tüenigften§ in ettoag 9^at unb brad§te nn
aiemlid§ gro|e§ Quantum SBrot unb Ääfe l^erbei, fo ha^ bod^

jeber meiner ßeute n?enigften§ etn?a§ be!am.

3d^ tt>ar t)on ben ©tra^aaen ber legten 2^age fo abge=

mattet, ba§ iä) mid§, nad§bem id) für meine lOeute geforgt unb

ben äöad^tbienft geregelt ]§atte, fofort auf ein fStit ftretfte unb

fogar ©tiefet, ^oä unb ^ofe au§aog, um mid^ ettüa§ a^ ^^=

loten. 3J^eine Offiaiere fotgten meinem SSeifpiet unb tegten

ftd§ auf ba§ t)or bem .^amin, in bem ein mäd§tige§ Seuer

angefad^t n?urbe, bereitete ©trol^tager. @§ trar inatoifd^en Ujotjl

gegen V2I Vif)x getnorben, unb batb tagen n?ir aEe im tiefen

©d)tafe, ber un§ aEen fel§r not t^at. Da, gegen 3 Ul^r,

n»adt)t mein S3urfd[je, ber in einem ^^lebenraume fd^ticf, t)on

einem au§ unferer ©tube bringenben, erfticfenben Guatm auf,

fommt herein unb fielet meine ©ad^en brennen, hk xä) auf

einem ©tu^t neben mein 33ett getegt l^atte. ^lit ^ül§e toetft

er un§, unb toir töfdfien nun gemeinfdfiafttid^ ha^ Seuer, ha^

teiber fdf)on ©d^aben genug angerid^tet Tratte. 9Jlein 2öaffen=

rotf ioor bi§ auf 2lermet, ©d^ö^e, ^nö|)fe unb einen fd^maten

©treifen an ben ^nopftöd^ern total Verbrannt, bie .g)ofe nur

ton oben l§erunter hi^ ^u bem lebernen Oleitbefa^, bie 33eine

n?aren gerettet. Söie i^ nun l§örte, loar ba§ Ungtüd folgen^

1 Q*
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berma^en entftanben. 5^ad§bem toix un§ !aum 3ur Üiul^e Be-

geben Ratten, ii?aren bte bor bem ^amin fd)lafenben Offiziere-

t>lö^ü(^ öon einem ftai*!en ÄnaE aufgetüad)t, bei bem bte

^ol^len au§ bem ^amin bnrd^ ha^ gange gin^^ner geflogen

njaren. äßa^rfc^eintid^ l^atte naffe§, fptingenbe§ §ol5 hk
@y)3lD[ion t)ernvfa(^t. ,£)alb f(^laftrun!en l§atten fie hu ^o^Ien

tjon ii^rer ßagerftätte abgefnd^t, aber hah^i nidjt gefe^en, ba^

jebenfall§ auf meine ©ac^en aud6 .^o^Ien geflogen maren, hie

biefelben bann in ^tanb gefegt Ratten, ^d) tvax hd meiner

totalen (Srfd)öpfung, benn ic^ l^atte ber 5^atur ber ©ac^e nad)

in ben Vergangenen klagen noc§ biel Weniger 9flu^e n?ie meine

Offiziere gehabt, hd bem SSorgange gar nidöt aufgen?ad)t.

S)a§ toar eine fd^öne SSefc^eerung ! S3on nnferer S5agage

l^atten toir, @ott toei^ tvk lange, ni(^t§ gefe'^en, bal^er n)ar

t)on Koffer nnb 2ßed§feln ber Sad§en feine 9flebe. ^at aber

mn^te gefd^afft njerben in ber furjen Qüi, hk nn§ nod§ blieb,

n?enn i(^ mid§ nic^t in «gembärmeln unb Unterbeinfleibern

auf§ ^Pferb }e|en ttioEte. S)er anwerft miEige nnb tüchtige

Äompanie=©(^neiber iüurbe gen?e(ft, mad^te fid) and§ fofort an§

Söer! unb ^^tte, al§ n?ir frü^ 5 U^r antraten, mir and) SfJod

unb SSeinfleib mit ©treifen unb SBänbern rt)enigften§ infoh?eit

gufammengeflidt, ba§ fie mir nid§t t)om ßeibe fielen. @lüd=

lic^ertoeifer n?ar mein :pel3gefütterter ^aletot, mit bem id) mid^

in ber tjerpngniSboHen 5^ad^t gugebedt l§atte, nid^t mit an=

gebrannt unb fonnte fo bie flaffenben 6d;äben beden. Snbeffen

h?ar hti ber ]§errfd§enben ^älte bon tno^l 10^ ha^ ^oftüm
immerl^in luftig genug unb l^atte feine ©d§attenfeiten. Unn?ill=

!üiiid§ !am mir ber @eban!e, toa§ n?o^l hk S^rangofen, tt>enn

fie mic^ SuföEig ettoa an bem 2^age fangen foEten, gu biefer

n»unberbaren Uniform fagen n?ürben, gumal ba auä) ba§ «gemb

bon ben angebrannten ©ac§en total fd^toarg getoorben U^ar.

2)er ^Jlajor, bem iä) bei unferm Sufammentreffen burd^ 5luf=

!nöbfen be§ ^aletotS einen ©inblid in meine 3^fiönbe geipä^rte,

lüar boEftänbig ftarr unb fd^üttelte fic^ bann bor Sadf)en über

bie ingenieufe @rfinbung ber Streifen unb SBänber, bie meinen

äugern 3Jlenfd§en äufammen^ielten.

1

i
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X.

§cx 1^. Manmx. Mnm^mc t)on U ^mw.
'n tiefernfter ©timmung fanbeti Wix un§, nod§ im
S)un!el be§ etfigen Söintermorgen^, äiifammen. 5luf

bem 5[Rar!tpIa^e öon ßl^ange ertparteten tvix ha^

'^^ 5lnbred§en be§ t^oge§ unb !aum begann er gu grauen,

al§ au(j§ fd§on ba§ .knattern ber (Seftie^rfi^üffe bei unfern 35or=

:|)often btd^t 't)or bem S)orfe ben beginn be§ ß5efed§te§ tüteber

tJerfünbete.

ü)ie 9^a(j§tru^e tnar t)on fetten ber gran^ofen, bie fid^

üi6erl§au|)t nie burc^ befonbere 9tegfam!eit i^rer ä3Dr:|3often au§=

3etc§neten, nii^t geftört tporben, bagegen l^atten unfere güfUiere

überaE !üj§n bie feinblid^en Stellungen au^gefpä^t unb fogar

ein^» gan^e gelbiüac^e aufgehoben. S)er $rin5 l^atte befohlen,

ba^ 'hOi^ III. ^orp§ am 12. eine 5luffteIIung gu nel^men l§abe,

'hxz eine S3ertüenbung nad^ bem redeten Slügel gulaffe unb be=

ftimmte bem^ufolge General t)on 5llt)en§Ieben, \i^^ nur \At

lOte S3rigabe bei Spange öerbleiben unb bie ^onäentrierung

t)e§ ilor:|3§ nad^ bem rediten glügel l§in becfen foEte. S)er red)te

glügel foEte fid§, in .^inblid^ auf \Az \^x ftarfe ©teEung be§

fyeinbe^ il^m gegenüber, \At auf il^ren ^ö^en überaE ein

etagenn)eife§ 3nfanterie= unb 5lrtiEerie=5euer geftattete, über=

l^au^t nur befenfiö berl^alten, unb aud^ ber lin!e Slügel ben

Angriff erft bann fortfe^en, tt>enn ein Eingreifen be§ X. ^orp§
gefid^ert fei.

8d§on frül§ 6 U'^r l^atte ber geinb berfud^t, fid§ be§

Uebergange^ über ben $ui§ne 'ht\ Ie§ 5^ot)er§— 6^]§ateau au

bemäd^tigen unb \)\t SSrüdfe 3U f^rengen, e§ tüar aber biefer

Angriff öon ben 3 Sern aurütfgefci^Iagen tüorben. Um 7 ^X^x

brac§ er gegen unfere güfilier=5elbh)ad§en tierDor unb lüarf \i\t=

jelben auf \i^'^ 9tepli§ in le 5lertre aurüdf, ba§ energifd^ ange=

griffen aber ebenfo t)om 5[Raj.or ö. Slltrotf öerteibigt tt>urbe.

löom II. SSataiEon, bei bem inahjifd^en aud§ 'bxt 5te Kompanie
tüieber eingetroffen toar, tourbe fofort bie 8te Kompanie 3ur

Unterftü^ung nad§ le 2:ertre unb W 7te an \At ß^auffee nörb=

lidö be§ Crte§ üorgefd^idtt. S)iefe Unterftü^ung n?ar bringenb
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gelBoten, benn bte SSerteibtger öon le Xntxt fallen fid§ nid^t

nur in ber gront, fonbern auc^ in Betben glanlen öon fo-

überlegenen Gräften bebrängt, bog e§ fel§r stüeifel^aft fd^ien,

ob fie einem 5lnfturm berfelben getüac^fen fein toürben. 5Die

f5^ran3ofen i;)erlängerten iT^re gront immer m^i)x, um hu preu^ifc^e

©teEung ju umfaffen unb überfc^ütteten le 21ertre mit einem

biegen bon (Sefdioffen, ben immer 3U ertnibern, hk 5Jlunition

nidjt ausreichte. S)er ^ajor t)on ^lixoä befahl ba^er, nur

bann 3U feuern, trenn ber geinb au§ bem nahegelegenen Söalbe

5um Eingriff l^ert)orbräd§e, um einem ettoaigen 5!Jlunition§=

mangel im entfd^eibenben Slugenblicf t)or3ubeugen. ®er ^IHajor

Seemann l^atte inatoifc^en ^ur tüeiteren Xlnterftü^ung nod§ bie

5te Kompanie unter ^remier=ßeutnant t). Xlucf mit bem 2luf-

trage öorgefanbt, hk Qxont ber 8ten ^om^anie nad§ lin!§ 3U

tjerlängern unb barauf aud^ nod^, auf eine 5!}lelbung be§ ^aupt=

mann§ t)on gromberg, ha^ ber geinb im Söalbe ujeitere 5ort=

fd^ritte mad^e, unb ha^ hk .Kompanie fd§on geuer au§ ber

Iin!en glanfe erhalte, einen Qu^ ber 6ten Kompanie folgen

unb i^n einen ^o^ltpeg öftlid^ le S^ertre, gront gegen ben 2BaIb,

befe^en laffen.

Söäl^renb biefer l^ier gefd^ilberten S5orgänge l^atten aud^

tüir SSefe'^I 3um SSorrütfen erhalten. 3m ^ugenbliäe be§ 5lb=

marfd§e§ l^atte i^ nod§ hk greube, einen ^^ofttoagen ^u er=

blirfen, bem ic^ fd^Ieunigft meine feit mehreren 2:agen aufge=

fammelten harten überantwortete. (S§ u>ar mir hk^ feine

geringe SSerul^igung, benn toenn mir bag 2o§ befd^ieben toar,

l^eute 5U faEen, fo tfaren bann bod§ tüenigften§ bie guten

9^ad^rid^ten ber Xage 3Ut)or an il^rer ©teEe.

^aum Ratten loir hk legten «J>äufer be§ ^orfe§ hinter

un§, aU un§ aud§ fd^on hüQ toeittragenbe 6§affepot=@etüel^r

feine @rü§e mit bem befannten ominöfen pfeifen unb 3if^^^
fd^icEte. 3m 35orrücfen iourben hk nötigen SSefe^Ie gegeben,

tvix foEten bie öerteibigte SteEung auf bem rechten glügel

ijerlängern unb hk gront gegen ben nörblic^ ber ©tra^e

gelegenen SBalb, ber ebenfo tvk bie, 2^ag§ ^Woox fo biel um=
ftrittene, ©df)onung t)om geinbe befe|t tüar, annehmen. 2)a&

Serrain ftieg leidet gegen ben Söalb 3U an unb lief bann auf

einige ^unbert ©^ritt bom SBalbe in ein freiem ^lateau au§.
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£)ie Ite Kompanie toucbe auf bem äugerften red)ten glügel

Bi§ an ben D^anb be§ ^lateau'g, leintet bem fie ©edung fanb,

tJorgefc^oBeii, il^r folgten ec^elonmetfe nad^ linU ba!)inter in

einem tiefen ©raben hu 2te unb 3te. SlEe 3 Kompanien 3U

8d§ü^enlinten aufgelöft, nal^men fofort ba§ geuet auf. ^d^

l^tte mit ber 4ten in einem toeiteren, ettoa 200 ©d^ritt ba=

hinter befinbltd^en (SraBen t)orIäuftg eine Slufna'^meftellung

ein^unel^men. S^ifd^en un§ tt>ar freie§, nur bon ein3elnen

Obftbäumen beftanbene§ gelb, auf bem linfen glügel meiner

(SteEung, ber @raBen erftretfte fid^ Bi§ an hu t)on 61§ange

fü^renbe Straße, ein ein3elne§ ^au§. S)er General tion ©d§tt>erin

^atte au§brücE(ic^ Befohlen, ba§ (Sefed^t nur befenfiö 3U führen

unb o^ne f)öl§eren S5efel§I unter feinen llmftänben toeiter t)or^

angeben. Unfer ©rfdjeinen ouf bem .^ampfpla^ fd)ien ba§

geuer 3U öerboppeln, ha^ pfeifen unb 3tfc§en ber kugeln um
un§ l^er n?ar ttja^rl^aft infernalifc§, inbeffen begünftigte un§

ba§ abfaEenbe Terrain, hie gran3ofen fc^offen um fo e^er 3U

l^od^ unb traten ba^er nur U^enig ©d^aben, unb al§ Ujir erft

in unfern @rä6en lagen, bie tief genug, un§ gute 5Dedfung

boten, fonnten toir hie (Bad)e erft rec§t in ^VLf)e abwarten.

3c^ ^atte meine gan3e Kompanie aU ©d^ü^enlinie auf=

gelöft unb angetoiefen, fid^ tJoEftänbig in ben Kraben 3U legen,

ba ftdö Vorläufig unfere S^ätigfeit auf ru^ige^ ^n^axxen be=

fdt)ränfen mußte. 3df) befanb mic§ gerabe auf bem red)ten

glüget, aB ber 9fiegiment§fommanbeur Ijinkx bem t)orl)er er=

n)ä^nten .^aufe erfc^ien unb nad^ mir rief. S)er Kraben n?ar

3U eng, um lf)inter ben barin liegenben ©renabieren mit ber

nötigen ©dfjuelligfeit megge^en 3U fönnen, e§ blieb mir alfo

nid^t§ Leiter übrig, al§ auf ben ^rabenranb 3U fteigen unb

jeber S)edtung bar in getoöl^nlid^em (5d;ritt ben etma 200 Sd^ritt

langen 3Beg burdC) ha^ ßl^affepotfeuer, ba^ tvk ein Strid^regen

über unfern Kraben l^inn^egfaufte, 3urücf3ulegen. 3d^ !ann

nidf)t läugnen, ha^ mir ber Söeg etn?a§ lang Ujurbe, id^ mußte
e§ aU eine befonbere ©d^icfung betrad^ten, baß i(^ nid)t öon

einem ber taufenb ©efd^offe getroffen hjurbe, inbeffen S)ienft ift

Sienft, unb fo fanb id) gar nid)t§ auffäEigeg hd bem 9flufe

be§ ^ommanbeurg. 3)efto mel§r tvax id) erftaunt, al§ bcrjelbe,

tüie i<i) in bienftlid)er .g)altung 3U il^m l^erantrat unb, bie .^anb
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om «l^elm, naä} feinen S5efel§len frug, mit fe^r lieBenStoürbig

bte ,g)anb reichte unb hu geflügelten SBorte f^rad^: „5l($ e§

h>ar njeitex nid)t§, lieber ^., iä) tnollte ©ie Mo§ mal feigen;

tüie tft e§ 3^nen benn ergangen, td) l^aBe 6ie geflern ja ben

ganzen Sag nid^t gefe^^en."

S)a§ ging mir benn aber hoä) über ben (Bpa^, miä)

biefer n?id^tigen @r!unbigung n?egen burd§ ben Kugelregen 3U

jagen, n^ar n?ir!li(j§ me^r aU ]§armlo§. ^ä) tvcix ba^er im

erften 5lugenbli(fe gan^ fprac^lo^ unb fal^ t^n l§öd§ft erftaunt

an, bann fa^te id) an ben «^elm, antwortete möglid^ft fteif

,,id) ban!e fel^r" unb machte fur^ Äel§rt, um njeg^uge^en. @r

fd^ien aber mein „35erf(^nupftfein" gar nic^t bemerlt gu ^aben,

fonbern forberte mic§ auf, hti t^m gu bleiben, ha iä) ja meine

Kompanie bon ^ier au§ ebenfogut überfel)en lönne.

5^ac§bem er fid§ bann einen ©tul^l l^atte au§ bem ^aufe

Idolen laffen, befiegelten n?ir unfer (einfeitige§) gute§ (5int)er=

neljmen burd^ einen fräftigen Sc^lud erft au§ meiner, unb

bann ou§ feiner bebeutenb umfangreirf)eren, bon feiner Ulanen=

orbonnan^ ^erbeigebrad^ten gelbflafd^e, unb bann befc^ricb er

mir ben älerlauf be§ geftrigen S^ageS unb ba§ glän^enbe S5or=

ge^en ber 7ten unb 8ten Kompanie, ha^ iä) in h^n t)ox^n'=

ge^enben S3lättern gef(^ilbert li)dbe, unb gebat^te tJoE tiefer

üiül^rung feine§ gefaKenen ^Ibjutanten unb be§ Hauptmanns
^oldfiau.

@§ ttiar in if)m eben, je^t becft il)n au(^ fd§on hu @rbe,

hti tJor^üglid^en folbatifd)en digenfd^aften, ein eigentümliche^

@emifc^ öon rau'^em Söol^ltootten unb oft unmotivierter 3ftüdt=

fid§t§lofi gleit unb §ärte, hu berft^ärft tourben burd§ einen auf=

fäEigen Mangel aEer liebenStoürbigen unb berbinblidien gormen,

ba^er gab e§ nur ttienige unter un§, bie mit i^m auS^ulommen

öermod^ten. Qu biefen n^enigen gehörte ic^ für geUjö^nlid^,

2lu§na^men abgeredinet, id) glaube, er Ijatte mi(^ aufrichtig

gern, toenigftenS ^at er mir in feiner raupen 2lrt bieS oft

genug beriefen, unb mir feine S^f^'i^^^^^^^t in bienftlid)er S3e=

giel^ung über Qjerbienft gu erfennen gegeben, ha^ aber fd§lo§

9tüdft(^t§lofig!eiten, h?ie bie öor^er gefd)ilberte, burd§au§ nid§t

au§. @rft hn ber 5;)lobilma(^ung in§ üiegiment öerfe^t, ba§

er nac^^er, unb h?ie i'^m ber 9leib laffen mu^, fd^neibig unb
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energifd^ führte, Wax er hex branbenBurgifd^en 5lrt fremb ge=

JBIteBen itnb l^atte im Offi^iergforpS feine greunbe, hk 5!Jlann=

fd^aften fürd^teten i^n tt)ie ben Xeufel, unb gingen if)m, tüenn

inöglid§, fd^on bon ferne an§ bem SBege. 6ein raul^eg Sßefen

ftie§ eben gn fel^r aB unb lie§ oft aud§ feine guten (5igen=

fd^aften in ben ©d^atten treten unb nid^t hk gebü§renbe 2ln=

erfennung finben.

S)a§ ^efed§t um le S^ertre Bei ben güfiüeren n?ar in=

3tt)ifd^en matter gen?orben, n?ieberl^otte S5erfud^e be§ geinbeg

au§ bem Sßalbe l^eröor^ubred^en n?aren fräftig aBgeUjiefen tüorben.

^a, Ujä^renb meiner Unterl^altung mit bem 9^egiment§!omman=

beur, entn?idtelte ber g^ii^b tüieber frifc^e Xru^j^en gegen hk
linte glanfe unb bebrängte befonber§ lö^ftig hk 5te unb ben

Sug ber 6ten Kompanie, aud^ ein Ofpaier ber 12ten Äom-
:panie, Seutnant ber üieferüe, TlnUex, mar in^mifd^en burd^

einen Sd§u§ burd^ ben ^opf getötet morben. Um biefem 5ln=

griff bie 8pi|e gu bieten, lie§ ber ©eneral öon ©d^merin

4 @efd§ü^e bid§t l^inter un§ ouffa'^ren, unb ben Söalbranb

t)Drmärt§ le S^ertre mit Granaten bewerfen, fomie einige ^om=
panien be§ 52ften 9fiegiment§ gur Unterftü^ung borge'^en, hk
audt) al^balb ben geinb mieber in ben Sßalb ^urüdEtrieben unb

i§rerfeit§ in benfelben einbrangen. ©er ^apr ße^mann ^atte

fd)on öorl^er, in ber Ueber^eugung, ba§ hk Eingriffe be§ geinbe§

nur 2)emonftrationen feien, um hen ^Ib^ug ^u beden, beabfid§=

tigt, mit bem ganzen S3ataiEon einen S5orfto§ ^u unternel^men,

n^ar ober öom General t)on ©d^merin unter ^inmei§ auf htn

ftrüten S3efe^I be§ S)ibifion§fommanbeur§, fid^ nur befenfiö ju

t)er5alten, ^urürfge'^alten morben. 5Iud^ bem Hauptmann t)on

gromberg n?ar biefer 33efe^l zugegangen, bagegen ^atte fic^ ber

^remier=Seutnant öon 5[lurf mit ber 5ten Kompanie unb bem
3uge ber 6ten bem SSorge'^en ber 52er angefc^loffen unb tüar

tro^ l^eftigen i^m entgegenfd^lagenben geuerS in ben Söalbfaum
eingebrungen. S)ie Ute, 12te unb l^albe lOte Kompanie
Ijatten fid^ total öerfc^offcn unb mußten, al§ bie 52er einge=

troffen maren, jurürfgezogen merben, um il^re 3}lunition 3U

ergänzen, fo bag öom 3^üfilier=S3ataiIton nur nod§ bie 9te

unb l^albe lOte «Kompanie im @efedt)t Verblieben. S)ie Sage

ber 3)erteibiger bon le 2^ertre mar aber burd§ ha^ Eingreifen
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ber Bei un§ aufgefteEten 4 @efd§ü|e nod^ tüeniger beneiben§=

tüert getüorben. S)iefelbeTt fd^offen gu Iura, unb gletd) hie 4

erften Granaten trafen ni(^t ben jenfeitigen Stöalbranb, fonbern

hk <gäufer be§ Cvte§ felbft. S)ie ßage tüar ftttifd§, benn e§

irar fe^r jc^tütertg ber Batterie 5^a(^rtd§t t)on il^rem 5Jlt§erfoIge

gubrnmen gu laffen, ba ba§ ganae rüdtüärttge Xerrain t)oii

einem l^agelbi(^ten gener Beftricf)en mnrbe. S)a trat ber ^Jlajor

bon 5lItrotf bor bie Kompanien nnb frng, ob jentanb freih?ifitg

ben gefäT^rlidfien 5lnftrag üBernel^men ttioHe, gnr S3atterie ^uxM=
äugelten. Sofort melbete fi($ ber güfiüer ,g)eEer ber Uten
.Kompanie, ber aU ßagaretgel^ilfe fungierte, ging MtBIütig

burd) ben D^egen ber ©efd^offe ^ur SSatterie nnb rid^tete feinen

Slnftrag au§. S)a§ eiferne .^ren^ lohnte na^^^er feine 6nt-

fd^loffen^eit. Wix fonnten in^teifi^en nicf)t§ anbere§ t^un, al§

rnl^ig anel^arren in nnfern ©räBen nnb lenu|ten bie S^it

ba^u eine 3leifd):portion an§5nteilen, hk erfte feit 3 S^agen^

nnt nnfern ßenten n?enigften§ bie 5Jlögli(^!eit jn Bieten, am
5lBenb aBfo(^en gu fönnen, toenn e§ bie Situation erlanBen

foHte. 6§ tonrbe t)on ßi^ange an§ jeber Kompanie ^'4 Olinb

geliefert, ha^ in hit ©röBen gefd^afft nnb mit bem gafd§inen=

meffer gertiatft hjnrbe. S)ie Wef)X^a))l meiner ßeute 30g e§

nBrigen§ bor, nid)t anf bie immerhin ä^eifell^afte 5JlögIid)!eit

be§ 2lBfo(^en§ ^n haarten, fonbern ha% gleifd^ aU SSeeffteaf

ä la S^artare b. ^. ro^, mit bem gafd^inenmeffer etnja^ meid)

getlopft, 3n bergel^ren. ©er nagenbe junger machte nic^t biel

Slnfprüd^e an hk Sd)mad^aftigfeit.

£)a§ S^orge'^en ber 52er nnb ber 5ten .Kompanie, ben

3ug ber 6ten, beffen gü^rer, ein $porte:pee=gäl§nrid§, in^mifd^en

bermnnbet mar, l^atte ber SJlajor ßetimann nod^ ^urüdrufen

fönnen, l^atte in^mifd^en ben 33erteibigern bon le Xertre ßuft

gemad^t. 2)a§ 5üfilier=S5ataiEon nnb ha^ IL SataiEon, mit

5Iu§nal^me ber 5ten ^om^anie, mürben gefammelt, te^tere aBer

fe^te il^ren S3ormarfd§ mit ben 52ern fort nnb folgte bem

meidf)enben geinbe anf bem gn^e, anf bem redeten glügel ber

abancterenben Sd)ü|enlinie. %m Odifenmege i)uli ber geinb

mieber Stanb, mürbe inbeffen im rafd^en einlaufe bon ben

©renabieren gemorfen, eine ^In^a^l befangener ^nrüdlaffenb.

)BaIb baranf geBot ein fran3öfif(^e§ S5aradenlager Weiteren
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^alt, boc^ aud) bi^fe ^ofitton räumte ber geinb nac^ IeB=

Jaftem ©d§ü^ettgefe(^t, öon ber .Kompanie mit au§gteBigem itnb

erfolgreid^em ©d^neEfeuer berfolgt. ^nhliä) Bi§ ju ber t)on

le 5!Jlan§ fül^renben Straße tJorgebrungen, trafen hk (S^renabiere

ouf ein bom getnbe Befe|te§ etnaelneg @el^öft. 3m 5lnfturm

barauf tnurbe ber tapfere gü^rer ton einer ^ugel tötlic§ in

ben Unterleib getroffen, jeboc^, unter gül^rung ber anbern Offt=

3iere, ol^ne 2öan!en ging e§ öortoärtS, ben 2^ob bee gü^rer^

3U räd^en. 5lu(^ biefeg @el§öft n?urbe erftürmt iinb barin no(^

20 befangene neBft einem Offizier gemacht. Qe^t enblid§ er=

reichte hk Kompanie ber S5efel§t, 3um SSataiHon gurüdaufe'^ren.

©ie n?urbe gefammelt unb marfd)ierte, il^ren tobe§n>unben gü^rer

auf einer Xragba^re t)on 2annen5n}eigen mit fid^ tragenb,

unter S5efel§I be§ ölteften Offi^ierg nad^ le S^ertre 3urüdf.

2ßäT§renb biefeg S5orgel§en§ ber 5ten Kompanie traf ber

General öon ©tülpnagel Bei un§ ein unb lieg fid^ 3um 9^egi=

ment§--^ommanbeur folgenbermagen au§. Qd^ ftanb bid^t babei

unb fonnte bal^er hu intereffante 9Iu§einanberfe^ung genau mit

ant)ören. 3n feiner getool^nten rul^igen unb fidleren Söeife fagte

er etma SoIgenbe§:

„®a§ X. ^orp§ ift im 33orrürfen auf ber Straße ^arigne—
le 2}lan§. 3d^ ^ahe foeben eine Offi3ier=5patrouille öon ben

Ulanen öorgefdtjidft, um fid)er gu erfal^ren, hi^ tvk tont e§

tjorgtbrungen ift. S)er Offizier ift angen>iefen, mir fofort unb

fo fd^neE al§ möglid^ ^u melben, h?enn hk erften S^ruppen be^

^orp§ an einem beftimmten fünfte, in beffen 'ü'ä^e er fid£)

bi§ bal)in aufhalten foll, angelangt fein n:)erben. 3d§ heah=

fid^tige bann mit ber lOten S3rigabe gegen ^ontlieue, bie S5or=

ftabt öon le ^an§, ijor^uge^en unb foEen ©ie mit bem dit^

gimente hk %^k ne'^men. Somie iä) 31§nen ba§ 5lüertiffement

fenbe, ha^ e§ S^it f^t, tritt ba§ I. SBataiEon 5^r. 12 an, i^m

folgt bie ^Batterie, barauf II. unb 5üfilier=S3ataiEon, bann ba^

52fte Üiegiment. Sßenn nid^t frül^er, U^irb fid) hja^rfdtieinlid^

öor ^ontlieue ein ^Q^'ter ^ampf entfpinnen, boc^ tuerben fid^

bie 3^i3lfer fd^on burdfjbeißen." S)amit ritt er ab.

^ciii) fur^er Seit traf ber S5efel)l ^um ^öorrücfen ein.

5öir 3ogen un§ auö unfern @räben l^eraue, formierten auf
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ber ßl^auffee ha^ fSaiaiUon unb rücften m hzn no(j§ t)or furaent

fo l§axtnä(iig öertetbigten Söalb ein.

S)a§ geuer J(^tr>ieg je^t öän^Hd^, e§ trat eine XotenftiHe,

bie unl^etmlic^ gegen ha^ frühere ©efnaHe unb @e!natter Qb=

ftac§. ©eitenpatrouillen burd)fud§ten ted§t§ unb Itn!§ ber

e^auffee ben Söalb, jeben ^lugenblid badeten toix auf eine

öerfc^QUäte ^ofition gu fto^en unb ermatteten ba§ knallen ber

©etoel^re. 5lIXe§ Blieb jebod^ rul^ig, fein gran^ofe ^zio^U fid§

au^er einigen S5erf:prengten, hit unfere ^attouiEen gefangen

einbrad^ten.

^§ \afi grauftg au§ im SBalbe unb befonber§ an feinem

©aume! ^ein SBaum, !ein ©trauc^, ber nid^t öon ,^ugeln

3erfe|t tüar, ba^tüifcfien leuchteten auf bem fd§neeigen S3oben

unb unter ben bunflen gierten bie Uniformen ber Gefallenen,

bie l^aufentüeife ^erumlagen, leiber biele hk roten SldifeÜla^pen

ber ^ranbenburger unb bie 5flr. 12 tragenb. 6in üeiner

f?ä^nrid§, faft ein ^inb nod^, lag l§art an ber ßl^auffee. ©ein

^übfd)e§ ,^inbergefic§t entfteEte !ein 3^0 ^^^ ©c^mer^eg ober

be§ iobe§!ampfe§, ha^ ^ugellod^ auf bem ^n^zn geigte, ha%

er hjenigfteng einen fd^neEen 2^ot gefunben. 3d^ !onnte il§n

nid^t o^ne S^iü^rung anfe'^en, mit tt)eld§en «Hoffnungen mochte

er in ben ,^ampf gebogen fein, unb toie mögen feine (Altern fein

junget ßeben betrauert ^aben!

6o ging e§ ujeiter burd^ ben fd^toeigenben SSalb. 51I§

tpir eine §öl§e gewonnen, bie eine freie 5lu§fid^t gen?äT§rte,

fa'^en tüir in ber gerne hifi)k .Kolonnen abmarfd^ieren. äöä^renb

n?ir noc^ barüber bebattierten, n)a§ ba§ Wo1)l 3U bebeuten 1)abi,

fprengte ein Slbjutant an un§ Vorüber unb gleid§ barauf raffelte

bie un§ folgenbe 23atterie öon ber ßl^auffee red§t§ herunter,

nal^m bid§t babei 5luffteEung unb eröffnete i^r Granatfeuer auf

bie t)orertt>ä!)nten fd^toar^en 5Jlaffen. ©ine UlanenpatrouiEe

erfd^ien mit ber 5Jlelbung, ^pontlieue fei geräumt unb ber geinb

im öoEen Slb^uge; feiner tt>oEte hu übertrieben gute ^^ad^ric^t

glauben, wie u^ar es möglid^, ba§ bie gran^ofen un§ biefe, fo

überaus tüid^tige SteEung, bie mit i^ren bie 6l)auffee an beiben

Seiten ^oä) überragenben fteilen SSergen faft uneinnel^mbar

fd)ien, fo o^ne jeben .^am))f überlaffen foEten! Unb boi| n?ar

e§ in ber 2:i^at fo. S3on ber SSatterie l^er fam unfer gefeierter
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2)tt)tfion§!ommanbeur geritten, fein l^o^eit^botte^ @eftd§t glänzte

bot greube. ,,^Ee§ gel^t gnt, .^tnber, rief er xtn§ im S5or=

Beireiten 3U, ^ontlieue ift geräumt, ber geinb im öollen 5116=

3uge, id) laffe i'^m eben nod§ mit (S^ranaten einl^eiäen." 5Jlit

freubigem .^urra anttoorteten i^m hie Örenabiere, ba§ fic^ enb=

log fortfe|te, aU toix gleid§ barauf, bid^t bor ^ontüeue au§

bem äBalbe ^erau^tretenb, auf bem öon ^arigne l^erfommenben

Söege iBajonette Bli^en fallen — Xrup|jen be§ X. ^orp§!

Unfere gegenfeitige ^reube ttiar unbefd§reiblid§, fo meifter^aft

toaren hit 2^rup^en birigiert, ba^ bie Spieen alter ^um ©türm
auf $ontlieue beftimmten Kolonnen faft 3U gleicher Qeii auf

bem ^^un!te eintrafen, rt)0 aEer 3Ba^rfcf)einlid§!eit nad^ ber

ßntfc^eibung§!am|)f ftattfinben mugte, au bem aber ber geinb

niäji rm1)x fä^ig getoefen mar. 2)a§ 3tögige fd^toere Dringen

mar nid^t t)ergeblid§ gemefen, ein großer @ieg mar erfod£)ten!

33om X. ^oxp^ mar hk 20fte S)ibtfion auf ber bon 5Jlutfanne

nad) le 5}lan§ fü^renben ©traße Vorgegangen, nod§ in ber

O^ad^t mar bem ^einbe hit mid^tige Stellung hü la Xuilterie

bor ^ontlieue entriffen tüorben, meiter red§t§ auf bem Söege

t)on Dtuaubin nad^ le 5)lan§ fi^ritt hk 19te S)ibifion unb

nod^ meiter rec^t§ auf bem SBege bon ^arigne hk 14te

^abaEeriebrigabe mit ben gmei SSataiüonen be§ 79ften 9iegi=

mentg 5um Eingriff, gaft gleid^^eitig maren alle .Kolonnen

an Ort unb ©teHe, fanben aber mie gefagt hk ^fofition be=

reit§ geräumt, ^ie Slrtitterie beiber ^ibifionen, hk feit ge=

raumer 3^^^ i^^ ^euer auf ^ontlieue unb le 5JIan§ fon^entriert

l§atte, l^atte mol^l ben ^Xb^ug befd^leunigt. S3eim ©rfd^einen

ber erften jlru^pen berfud^te ber geinb nod^ bie iörürfe über

ben ,^ui§ne 3U fprengen, erreid^te jeboc^ feinen S^ecE nur un=

boHftänbig, fo ha% bie beiben an ber ©pi^e ber S)ibifionen

befinblid§en SSataillone über biefelbe unb eine ba^inter auf=

gefül^rte SSarrüabe in hk ©tabt einbringen fonnten. S)a§

eine Bataillon manbte fidf) lin!§ nad^ bem SSa^n^ofe, um ha^

Slbfa^ren ber ©ifenba^n^üge 5U berljinbern, mäl^renb ha^ anbere

in ber .^auptftra^e meiter borging.

S)ie§ mar eben gefd^e^en al§ mir, bie Generale bon ©tülp=

nagel unb bon ©d^merin unb ben 9^egiment§!ommanbeur an

ber ©pi^e, in ^ontlieue einrüdften, mä^renb nod^ bie Otefte ber
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gef($lagenen ^tmee in tüirrer glud^t bie 6tabt auf her anberit

(Seite öerlie^etT. S)ie Ite Kompanie erl^ielt ben SSefe^I bie

legten tiefte be§ 3öiberftanbe§ au§ ben ,g)äufern 3U brecfien.

^n gnjei ©(ä)ü^enlinien, bid^t an bie Käufer gebrüdt, ginöen

hk ©renabiere bor, auf jeben ,^o^)f geuet gebenb, ber fid^ in

feinbli(f)er 5IBfic^t am genfter feften liefe. (Sin^elne Käufer

maten öerBarrüabiert unb tüurben au§ i'^nen hk üorge'^enben

©cf)ü^en mit lebhaftem geuer empfangen. ©0 befonber§ au§

einem (Sd^aufe einer Querftrafee, l^inter beffen mit ^IJlatra^en

unb Letten berfe^ten genflern bie S5erteibiger fo gut gebedt

ftanben, bafe ba§ geuer nii^t ^um 6c§tüeigen 3U Bringen hjar.

^ur^ entfd^toffen aber brangen ^tvd ^kenabiere in ben §of,

in bem fic^ ber ©ingang befanb, räumten mit fräftigem Örm
bie hk %f)nx fperrenben S3ol)len 2C. l^intüeg unb ftürmten bie

%xeppt hinauf. S)a brangen t)on oben 8 33(ufenmänner auf

fie ein, öon benen ber erfte bem i^m entgegentretenben @renabier

einen 2)olct)ftofe burc^ ben %xm öerfe^te unb fid^ bann tüieber

treppauftt)ärt§ gur glud^t Ujanbte. S)er @renabier ^atte jebod^

nid&t umfonft Öajonettfed^ten gelernt, ein gut geführter ßang=

ftofe braute il^n fd^neE niieber hk Zxtppe l^erunter, inäl^renb

ber anbere ^renabier einen gtüeiten ber 5lngreifer mit einem

©d^ufee nieberftredfte, trorauf fid^ bie beiben gegen bie 6 übrigen

fo lange berteibigten, bi§ i^re ^ameraben i]§nen .^ilfe brad^ten

unb bann natürlii^ lur^en ^ro^efe mit ben S5lufenmännern

mad^ten. 3n äljulid^er äöeife mußten nod^ einige .g)äufer gc=

ftürmt tüerben, fd^liefelid^ aber fd^toieg in ber t)on un§ 3U

:paffierenben ©trafee jeber äöiberftanb. ^m Innern ber ©tabt

bagegen, n?o bie ©trafen öon ben fran3öfifd^en 2^rain§ t)iel=

fad) boEftänbig berfal^ren h?aren, berfud^ten no{^ gefd^loffene

^Truppenteile ben 9f{üd3ug 5U beden, unb hk 5lbfa^rt ber SQÖagen«

!olonnen 3U etmöglid^en. @§ gelang i^nen ha^ aber nid^t,

fonbern überall erbeuteten bie borgel^enben ^Truppenteile be§

X. ^orp§ maffen^afte ^robtantborräte unb mad^ten biele @e=

fangene. 5lm längften bauerte ber Söiberftanb auf bem ^lace

be§ .gaEe§, too ein ftar! befe|te§ ,^affeel§au§ fd^liefelid^ mit

(SJranaten befd§offen »erben mufete, um ben geinb gum 5luf=

geben biefe§ legten ©tü|pun!te§ gu gtüingen. 3m aEgemeinen

beteiligte fid; bie 5Jlaffe ber SSebölferung nid^t an bem nu|=
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Xofen Sötberftanbe, fonbern berT^telt fid§ ru^tg unb Vernünftig,

^ur einzelne ganatifer h?aren e§, bie tote hd bem Vorder 16e=

richteten i^aUe, fid^ xec^tlo^ ma($ten unb fo ben berbienten Xot

fanben. Slud^ einige .g)äufer, an§ benen öon S^öiliften ge=

fi^offen tüorben toar, tourben niebergeBrannt , benn eiferne

(Strenge gegen hk S5erle^ung ber ^rieg§gefe|e toar getoi^ ant

$la^e. S)te SSlufenmänner, hk mit ben Siöaffen in ber §anb
gefangen tourbcn, e§ toaren nur Wenige, hk Tl^f)x^af)i l^atte

ii§r öerbiente§ Sd)i(ffal f($on im Kampfe ereilt, tourben iag§
barauf ftanbredjtlid^ erfd^offen.

^od) lange nad)bem bie legten S^tefte be§ Söiberftanbe»

6etüältigt toaren, mußten toir auf einem freien ^la|e in ber

grimmigen ^älte unter bem @en?el§r au§l§arren, unb e§ toar

too^l na'^e an Mitternacht, el§e bie Oleöiere Verteilt toaren unb
toir in bie Quartiere aBrütfen fonnten.

S)a§ X. ,^oxp^ unb bie 5te S)it)ifton, bie 9te SSrigabc

toar nod§ nad^träglic^ eingerüdt, Belogen in ber ©tabt 3llarm=

quartiere, ein 9ftegiment be§ X. ^oxp^ fid§erte bie tt>eftlid§en

^lu^gänge. Meiner ,^om|)anie n?ar ein 2:eil einer fe^r feinen

(Strafe Von le Man§, ber rue be lieureg, pgeteilt, bo(^ fanb

iä) biefelBe al§ iä) l^ineinrüdfte in büfterem ©d^toeigen unb
tiefer ginfterni§. ^o^l !lang ber Marfd^fd^ritt ber Örenabiere

auf bem ^flafter, unb ba§ .^ommanbo toetfte nur hk @c§o§ an
ben ^ol§en, fd^toeigenben Käufern, bie aEe Von il^ren SSetool^nern

Verlaffen unb Verfc^loffen toaren. 5^ur ein fleinere^ ^an^ aeigtc

2iä)i, beffen freunblid§er StraT^l mid^ betoog, ba^felbe ^u meinem
Quartier 3U ermäl^len. 2öie ber Erfolg lehrte, ^atte if^ bamit
einen red)t guten S^reffer getrau. Sd§ lie§ nun hk anbern

«Käufer auf6red)en, Verteilte meine ©renabiere barin unb fuc^tc

bann felbft mit hen Offizieren mein Unterfommen auf. ä§
läfet fid§ tüo^l benfen toie erfdjöpft mir alle Von junger unb
3lnftrengung maren, man toar enblid^ auf ben ©tanbpunft ber

abfoluteften ßJleid^giltigfeit gegen aEe§ angefommen. ^nx
Ütu^e! dintjel felbft etma§ au effen toar id) unfäl^ig. 5ll§ mir
ba^er mein geatpungener ^aftfreunb in furd^tbarer 5lngft unb
Aufregung entgegenfam unb fic§ mit franaöfifd^en Sßortfd^maE
Tiaä) meinen iöebürfniffen erfunbigte unb mir fc^on auf ber

Xx^ppt alle möglichen 6tär!ung§mittel anbot, fd^rie id) i^n



— 208 —

fe^r ungnäbtg unb üBellaunig an: „Je n'ai besoin du tout, je

meurs de fatigue, et je iiß veux qu'un lit pour dormir" tüo=

rauf er fc^Ieumgjt enttotd), e§ bem gleid^faUg bor Slngft

äitternben S)tenftmäbd^en üBerlaffenb, mir mein feT§r tüo§l ein=

gerid)tete§ Simmer ^u geigen. Sr hjar augenfd^einlic^ .über h^n

SSarBaren fo berfd^üdjtert, ha% er mir nad^^er, al§ iä) enblid^

in meinem Sintmer angefommen h?ar, ba§ nottoenbige §anb=

tucf) nur burc^ hk Xprfpalte ftedte, o^ne gu toagen felBft

einautreten. ©d§on am anbern 2^age aber tüurben toir fel^r

gute greunbe. ^eine Offigi^te hjurben in bem ettoaS froftigen

©alon untergeBrad)t, in bem eiligft SSetten auf 2 aiemtic^

lurgen S)it)an§ l§ergeric§tet hjurben.

Wit einem unenblic^ tponnigen @efü^l enttebigte ifü) midi)

nun ber ©tiefel unb ber tierBrannten Uniform unb mu^te über

nüä) felbft lad)^n, aU id) ]a^, toie mein §emb, t)on ben an=

gebrannten Sachen total gefc^toärgt, bem eine§ @ffen!el^rer§

glid^. S)a§ fd)öne tnei^e S3ett, auf ba^ ic^ mid^ nun mit

großer Söonne ftredte, tl^at mir gtoar leib toegen be§ unau§=

bleiblid^en 5lbfärben§, inbeffen l^ielt mic& ba§ nidjt ab faft

augenblitflid^ in ben ©d)Iaf be§ ©ered^ten gu berfaEen.

©0 l^atten toir benn toieber einen bebeutfamen 5lbf(^nitt:

be§ gelbgugeg l^inter un§. @§ toar aud; ^o^t Qüi, toir

toaren faft om ßnbe mit unfern .Gräften. S)a§ III. ^orp§

l§atte, toenn auc^ mit fi^toeren D^pfetn, bo(^ bie ^auptfadfje gu

bem glöngenben Siege beigetragen, unb bie§ ^Betou^tfein gab

un§ toieber frifd^e ©pannfraft. 3[öa§ unfere ßeute aufgehalten

l^atten, babon mad^t man fid§ !aum einen SSegriff. ^aä) h^n

furd^tbar anftrengenben 5!Jlärfd§en ber Sage öor^er, toaren fie

3 ioge bon frül§ bi§ in hit ^ad^i im ©efedit getoefen, in

G^i§ unb ©d^nee, teiltoeife o!)ne ©o|)Ien auf ben Stiefeln, hu
.^ofen in ge^en l^erunter^ängenb, nur toenige Stunben rul^en

fönnenb. ^abei nid^t§ gu effen, meine ßeute Ratten bud^ftäb=

lid^ 3 S^age lang nur bon troden SSrot unb frangöfifd^em

Qtüuhaä gelebt, gu bem nur am erften 2^age nod^ ber S:ped ber

eifernen ^^iation ^ingufam, unb aud) biefe 5^al)rung toar nur in

minimaler Quantität borl)anben. Um ha^ mit etoig frifd^em

^ut au§t)alten au fönnen, bagu gel^örte hu ^ö^e ^raft unb

S(ugbauer be§ S3ranbenburgers, unb biefen ftet§ frifdien 5!Jlut.
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l^otten tt>tr aEen (Brunb ^e^aht, in ben fi^ttjeren legten Xa^en

3U Belüunbern.

3)on bem ©efamtbeiiuft ber ^tüeiten 5trmee t)on 203 £)fft=

gieren unb 3288 «mann ^atte ba§ III. ^orp§ faft 3h?ei ©rittet

ber Cffi^tere nnb über hu «^älfte ber ^annfd^aften, näm(td)

122 £)fft3tere unb 1698 ^ann 3U tragen gel^abt, baüon famen

auf unfer D^egiment 15 Offtgiere, babon 8 tot unb 163 5Jlann.

2)iefem S^erlufte aBer ftanb bie Slnja^l t)on 20 000 befangenen,

17 @ef(fjü|en, 2 gal^nen unb ein unenbltd)e§ 5Irmee=5Jlaterial

gegenüber, ba§ ber geinb in ben .^änben be§ ©ieger§ t)atte

aurürflaffen ntüffen. S)ie 3^^^ feiner Xoten unb 3)ertt)unbeten

n?ar tvoi)l aud^ auf 10—15 000 ^ann gu öeranfc^tagen. Söir

l^atten nid)t umfonft gefämpft, bie 150 000 5Jlann ftar!e

5lrmee beg General ßtian^t), ber nod^ am 10. 5öerftär!ungen

t)on 20 000 Tlann zugegangen tüaren, auf hk gan^ gi^anfreid^

mit überf(j^n?ängli(^en .g)Dffnungen geblicft l^atte, toar verronnen,

aerftoben. S)ie S)emDralifation berfelben U?ar gang unbef(^reib=

(ic^, hk S5erid^te ber ©enerale lauteten gerabegu öergtüeifelt.

Slbmiral ^aureguiberr^ telegraphierte in ber ^aä)t üom 11.

jum 12. an ben Oberfelb^errn: „Sd^ erhalte öergU^eifelte 51a(i)=

rid^ten. @§ ift nid)t gelungen, la S^uilterie h?ieber gu nel§men.

2)ie 3Jlannf(^aften finb nad^ ben erften ©en^eT^rfc^üffen au§=

einanber gelaufen." Dann lieber berichtete er am 14.: ©a§
(SJemü^I ber giiel^enben ift unbefd^reiblic^, fie rennen hk
.^abaHerie um, n)eld§e bie 5Iud)t gu l^inbern fudjt u. f. tu.

S)ie SSerid^te ber anbern Generale lauteten nid§t tröftlid^er.

S)er ©eneral 6l)an3t) ^aik bem^ufolge ben Otüdf^ug über

hk ©arti)e fd§on in ber 9^ad§t bon 11. gum 12. angeorbnet,

unb tüar e§ tüol^l gum großen Steile bem gälten Sßiberftanbe

ber bem III. ^orp§ gegenüberftel^enben S)itjifionen 3ouffrot)

unb D^oquebrune 3U bauten, ha% er hi^ gum 5Jlittag l^atte faft

ungeftört fortgefe^t hjerben tonnen, ^id^t Weniger günftig

bafür Ujar aud§ hk fpäte Stunbe be§ Slngrip unb ber am
borgen 5errfd§enbe bid^te 5^ebel gemefen. 5lud^ beim IX. unb
XIII. ^orp§ n?arcn bereite am ^[Jlorgen bie Sfiüdfguggbe»

ttjegungen be§ geinbeg fonftatiert h?orben. @rftere§ l^atte hn
S3efe^ung be^ Pateau b'^ut)our§ feinen Söiberftanb mel^r ge=

funben unb Ie^tere§ ben ^^tinh Df)m erl^eblid^e ©efed^te hi^

^0^, ©., aSei ben fja'^nen be§ III. (t)ranben:6.) 5(rmeeforp§. 14
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l^inter ben S5it)e=5]5aranceBa(^ ^urürfgetrieBen, U)m üBeraE eine

gro^e Sln^al^I bon befangenen abneT^menb unb ntaffen^^aft h?eQ=

gemorfene Waffen unb 3urüdtgelafjene 5}Jrot)tant=3]orräte t)or»

finbenb.

XI.

ä^renb 3ur S3erfoIgung be§ gefd^Iagenen geinbe§,

ber feinen Ütüd^ug teils ©artige aufmättS in ber

S^iiditung auf Sltengon teil§ nad^ Söeften ge|)lant,

fpäter aber bie erftere 9^i(^tung aufgegeben unb

bie gefamte 5lrmee mit 5lu§na!)me eine§ ,^orp§, tv^iä)^^ bie

utfprünglid^e ^arfd^ridjtung auf 5llenQon Beibehalten ^aiU, nad)

Söeften birigiert ]§atte, nur fd§n>a(^e Ä^lonnen be§ X. ^oxp^

öerujanbt mürben, foEte ba§ 111. üoxp^ in le 5Jlan§ Verbleiben,

ha^ IX. üoxp§> nörblid§ le ^an§ ^antonnementS begie'^en unb

ba§ Xlll. ^oxp§ naä) 5llenQon ntarfd^ieren. ®er ^rinj na^m
am 13. fein ^au:ptquartier in le Tlan^. @§ lag au^er ber

Slbfid)t ber oberften Heeresleitung, hie 5lrmee beS ^prin^en noc§

n?eiter naä) Söeften 5U engagieren. S)er Qwtd, ben @ntfa^=

öerfuc^ ber ^tpeiten Soire=^rmee für ^ßariS 3U Vereiteln, Ujar

ööEig erreicht, unb ber g^einb, hti bem beutlid^ in§ 3luge

fpringenben Suftanbe ber VoEftänbigen 5luflöfung feiner Gruppen,

für längere S^it T^inauS gu einer erfolgreid^en 3^^ätig!eit j|eben=

faE§ unfähig. ©§ genügte ba^er VoEfommen, trenn fein 9tü(f=

3ug burd§ t^m fc^neE folgenbe gemifd^te 5lbteilungen möglid)ft

geftört unb bie S)emoralifation baburc^ nod§ Vermehrt tnurbe.

^on felbft mu^te \\ä) barauS ergeben, ba§ er feine f(i)lie^lic§e

6ammlung erft tüeit tüefttüärtS inS Söer! fe|en fonnte. 3n
ber 2^l)at trieben hk S5erfolgung§=S)etad§ement§ überaE hit

fid§ il^nen entgegenfteEenben 5Irriere=Farben beS geinbeS mül^e=

loS 3urü(f unb nal^men i'^nen ga^lreid^e befangene ab. S)er
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^etterat ßl^anat) l§atte geglaubt in bem norbh?eftlid§ bon ü
Man^ Uegenben Befeftigten Sager tJott G^onlte feiner 5lrmee

einen ^alt Bieten au !önnen, inbeffen aud^ ha^ tpurbe geräumt

unb bon ben eigenen 2;rup))en geplünbert, hk and) bann nid^t,

tüte i^nen öorgefc^rieBen, l^inter bem S3egre=53ad§ ,^alt mad^ten,

fonbern aügellog il§re 5(ud)t tpeiter fortfe|ten.

S)ie SSerfoIgung enbete am 17. Januar an bem 5Jlat)enne=

giu^, l^inter ben General ßl^anat) bie Slrümmer feine§ ^eereg,

ha^ er eine 33erteibigung§fteEung ^tüifd^en ßaüal unb 30flat)enne

einnehmen lie§, gerettet l§atte. S)er ^ommanbeur be§ S5er=

foIgung§=S)eta(i)ement» be§ X, ^or^g, ©eneral bon Sc^mibt,

xe!ogno§5ierte am 18. ^xuf) hk feinblid§e Stellung Bi§ ju ben

^orftäbten bon Saöal, ba§ in ber ßuftlinie 70 «Kilometer öon

le 5}lan§ meftlid^ liegt, . unb Be^og bann, unter Snrütflaffung

t)on S3eoBad§tung§poften, l^inter bem 33aige=S5ad^ Quartiere.

3)a§ XIII. ^oxp§ tvax auf iöefe^l be§ CBer!ommanbo§
am 15. nac^ Dflouen in 5Jlarfd§ gefegt toorbeU; ba hk \\d) im
Sorben borbereitenben ©reigniffe eine 33erftär!ung ber bortigen

2^ruppen erforberlic^ mad§ten, unb Ujar ber ^rin^ infolge biefer

<Sd)toä(^ung feiner ©treitfräfte umfomel^r barauf angetüiefen,

feine ^^rup^en Bei le Man^ 3U fon^entrieren unb biefelBen

nid^t burd^ eine gu hjeit geT^enbe Verfolgung be§ geinbe§ 3U

fd)tüäd)en unb 3U aerfplittern.

Wii einem unnennBaren ^efül^Ie be§ S3el§agen§ erhiadfjte

id) am 13. be§ 5Jlorgen§ au§ erquirfenbem Sd^tafe; h?ie \üoi)l=

t§uenb mar bem erfd)öpften .^ör))er biefe burd§ feine ©orge

geftörte ^adjixu^t gelrefen, unb tvk fü^ mar ha^ 33en?u§tfein,

5um erftenmate feit biefen langen, aufreiBenben Xagen unb ben

am geuer ober auf bem 6trol^ ^ugeBrad^ten 5^äd)ten, fid^ tüieber

in einem menfd^entoürbigen £}uartier erl^olen 3U fönnen. Unb
rei^t leiblid^ fd^ien in ber X^^at mein Quartier Befd^affen gu

fein. 5!Jlein 3inimer h?ar, tok mid§ hk ^eUt be§ S^age^ Be=

merfen lieg, anwerft fomfortaBel etngerid^tet, be^gleid^en trat

ber Kaffee, ben mir mein treuer ^ammerbiener Sd^neiber fer=

tJierte, gan^ üor3üglid§. ße^terer l^atte aud^ inatnifi^en meinen

Koffer fd^on l^erBeigefd^afft unb mid^ fo in hu Sage gefegt,

meinen äußeren 5[Renfd§en lieber ^räfentaBel ^er^uridtiten. 3n
ber burd^ alle biefe 5lnneT^mlid§!eiten fel§r günftig Beeinflußten

14*
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stimmung mad§te id) mix im Snnern S5ottDÜrfe üBer ble

tau^e S3el§anblung, bie i($ in ber geftrtgen 9^ad)t meinent

OuattiergeBer für feinen guten SBiUen l^atte angebei^en laffen,

unb Befc^lo^, ben ©c^aben möglid^ft Balb 3U reparieren. '^a^\i

Bot fid^ bie :|Daffenbe Gelegenheit, aU ftd§ bie alte S)ienftmagb

im 5luftrage i^rer §errfd^aft Bei mir erlunbigte, tüann iä) 3U

frül^flüden h?ünfd§te. ^ä) lie^ burd^ fic Bitten, meinetn?cgen

gar nid^t t)on ber getnol^nten .^auSorbnung aB^utoeid^en, n^urbe

Balb barauf jum S)eieuner gerufen unb fanb fel^r freunblid)e

@eftd§ter.

9Jieine Söirte tüaren, rt>ie fie fid§ felBft borfteEten, ^in

alte§, junget ß^e^^aar, fie Ujaren nämlid^ erft feit einem ^alBen

3al§re berl^eiratet, baBei tüar ^onfieur n?enigften§ einige 50
unb 5!Jlabame einige 40 Sa'^re alt. (5§ h?aren :präd^tige, nette

ßeute, mit benen id§ mid) in fur^er Seit öottftänbig Befreunbete,.

feine§ Staubet tüar ber §err @eneralbire!tor einer großen 5^er=

fid^erungggefeEfd^aft, beren neBenanliegenbe^ prädjtigeg .&au§,

n?orin hk S3üreau=0läume unb ein mit gebiegener '^rad^t au§=

geftatteter Si^ung§faal Befinblid^ tüaren, id^ aud§ mit meinen

ßeuten Belegt l^atte. (S§ entfpann fid§ 3ft)ifd^en un§ in hen

Ujenigen S^agen, \)k ic^ Bei i^nen 3uBradt)te, ein tüa^r^aft

freunbfd^aftlidje§ S5er^ältni§, fie t'^aten aEe§, tüa§ fie mir an
ben klugen aBfel^en !onnten, nid^t§ fehlte an all ben fleinen

5iufmer!fam!eiten, bie man fonft einem lieBen S5efud[)e ertt?eift,

unb bo(^ n?ar id^ ber g^inb unb tüar il§nen mit ber ganzen

9iau^eit be§ ^riege§ be§ 5lad§t§ in§ §au§ gefaEen. e§ h?ar

ba§ tüieber ein S5en?ei§, mit tüie getoinnenber SieBen§tDÜrbig!eit

unb @ra3ie fid^ ber geBilbete grangofe al§ ©in^elner in bie

Sßer^ältniffe 3U fd§icfen unb ben |)erfDnlid§en S^erfe'^r 3U ge-

halten toei§, im @egenfa| 3U bem frangöfifd^en 3^ol! al§ fold§e§,

mit feinem unerträglid^en ®ün!el. 5[Rein ^ntree in ber ^^lad^t

Bilbete nod^ oft ben 3n^alt unferer fdCier^^aften Erörterungen.

ÜJ^ein Söirt geftanb mir, ba§ er, fo fi^on bon ben Ereigniffen

be§ Xage§ unb bem S5omBarbement in ^öd§fter 5Iufregung,

tüal^r^aft entfe^t getoefen fei, üBer mein grimmige^ ^luSfe^en

unb 5luftreten, feine g^rau i^aBe in Sßeinfrämpfen gelegen, aBer

mein S3urf(^e l^aBe fie Beruljigt, inbem er immer mit bem ^opf
gefrf)üttelt unb Ujieber^olt liaBe „Capitaine bon, capitaine bon".
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teilte SBitte, ntetn ]tf)x hjenig urBane§ SSenel^mett mit ber

totalen ©rfc^öpfung unb ben ^fladitoel^en ber breitägtgen Blutigen

kämpfe 3U entf(i)ulbtgen, tüurbe fel^r liebenStoürbig anfgenommen,

oinb n?it inurben, toie gefagt, hit Beften greunbe.

2ll§ id) nun an bie 9ietiifton ber Quartiere meiner ßeute

^ing, fanb id) aud^ biefe in ben teiltüeife :prä(^tigen S^täumen

ber leerftel^enben Käufer fel^r Be^aglic^ logiert. @§ lagen in

meinem S3ereic§ no($ mehrere, großen inbuftriellcn= unb 3}er=

fid§erung§=(55efeEfd)aften ober SSanfen gel§örige Käufer, unb meine

ßeute :^atten in biefen aEen hu Si|ung§fäle Belogen unb tüaren

Bereite eifrig mit Sfnftanbfe^ung i^rer ©ad^en, ^u^en ber @e*

ine^re u. f. n?. Befd^öftigt. 3d§ mad^te aEen hk möglid^fte

'©df)onung ber Qimrmx unb il^rer ©inrid^tungen ^ur $fIidC)t,

I)atte ba§ aBer eigentlich gar nid^t nötig, benn üBeraE l^atten

iie Unteroffiziere mit aner!ennen§n)ertem S^^^tfi^fül^^f bieEeidC)t

mol^l aud^, njeil fie meine ftarfe 5lBneigung gegen oEe§ un=

nötige D^uinieren unb Serftören !annten, Bereite bie nötigen

5lnorbnungen getroffen, ©o fanb i^ in einem großen, pxafi)i=

toE eid^engetäfelten ©aale hu gan^e ^orporalfd§oft mit @ert>e'^r=

:pu^en Befd)äftigt. i)er Unteroffiaier l^atte aBer nid}t nur bie

fd^önen gefd)ni|ten, mit grünem ^lüf(| Belogenen ©effel t)or=

jorglidf) ^ufammen in eine @dfe fteEen laffen unb für ftd^ unb

jeine JBeute au§ einem anbern 3it"ni^^ einfad§e «^ol^ftül^le l^erBei»

ge-§olt, fonbern aud§ hu in ber ^Jlitte ftel^enbe, gleid^faE§ fe'^r

funftöoE gearBeitete ©effion^tafel mit ^Brettern zugebest, bamit

nid^t hu Xifd)platte Beim @eit>el^r^3u|en Befd^mu^t ober Be=

fd)äbigt n?ürbe. 3n gleid^er Steife l^atte er ouc^ für hu ring§

um hu Söönbe laufenben S)ih?an'§ geforgt. 5lu§er bem t)on

tnir geernteten SoB l^atte er üBrigen§ nod^ einen flingenben

ßoi^n feiner Sorgfalt, benn am 5lage barauf lie§ fid^ ber S)ireftor

i)er @efeEfd§aft Bei mir melben, üBerreid^te mir für ben Unter=

Offizier unb feine ßeute ein naml^afte§ @elbgefd§en! üU S3e=

lo^nung für bie ütüdfid^tnal^me auf frembe§ Eigentum unb

Bat mid§, bie (Einquartierung in bem §aufe 3U Belaffcn, er

tüürbe für S5etten unb gute ^Verpflegung ©orge tragen. S)ie

<inbern leer ftel)enben Käufer ^atte iä) frei gemad^t, um h^n

^renabieren eine Beffere ^Verpflegung in Betool^nten Cuartieren

3U öerfd^affen. Unfere ßeute Vertrugen fid^ mit ber SSetJölferun^
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\30tt le ^an§ gan^ ijorjüglic^, e§ tüurbe i^nen üBerall mit

9lul§e unb ^öflid^feit Begegnet, auä) tnurben fte nad^ beften

«Gräften ber:|3fl(egt, im befonbern fel§Ite nie ein guter 2^run! gum
^inunterfpülen ber gelieferten SIeif(^= nnb ©emüfeportion, bie

nun, ©Ott fei ^ant, auä) tüieber rei(f|Iid)er augfieL Söenn

i^nen oud^ nic§t üBeroE SBorbeauy t)orgefe|t Serben !onnte^

gan3 boraüglid^en ßiber, ber il^nen aud) geUii^ Beffer Be!am, er=^

]§ielten fie ftet§.

S)er gan^e 61^ara!ter ber S5et)öl!erung geigte fd^on hzn

ernften, nücfiternen Qu^ be§ SSretagner§, ber getüoT§nt ift, ruT^ig,

5U überlegen unb fid§ nic§t t)om 5lugenBIi(!e l^inrei^en gu laffen.

Wan fanb feine ©^ur bon bem tüüften ganati^mug ber ^jSarifer

©(freier unb i§re§ ^In^angeS, toie er un§ in anberen ©tobten^

3. 35. 2;ro^e§ unb 5pitl^it)ier§, entgegengetreten mar. 5lllgemein

mar man l:)on ber §offnung§lofig!eit jebe§ meiteren 2ßiber=

ftanbeg üBeraeugt, nadCjbem man ben !lägli(i)en Sufci^wienBrud^

ber Slrmee ß^ang^^g mit eigenen Singen gefe^en l^atte, nai^bem

ba§ le|te SBoEmer!, le ^an§, gefaEen unb mit i^m faft bie

gange 5lrmee=5lu§rüftung Q-^an^t)^^ in unfere §änbe ge!ommen
mar. S)aBei glauBe id§ aBer fidler unb l§aBe e§ Bei bielen

ernften @ef^räd§en, Bei benen ben ^JJlännern bie S^^ränen in

hk SXugen traten, beutlid^ gefüllt, bie S3el)öl!erung bon le ^lan^

em^fanb eBenfo fd^merglid^ ha^ Unglüdt ti§re§ S5aterlanbe§,

menn fie auc§ nid§t in ba§ tüüfte ^rieg§gefd§rei ä outrance

einftimmte.

3n ber ©tabt fa^ e§ noc^ müft unb milb au§. 5luf

ben ©trafen lagen nod§ öiele tote ^ferbe unb 5}lenfd§en, leere

2ornifter, gerBrod^ene Söaffen, umgeftürgte Sßagen, furg, aEe

geid^en ber eiligen glud^t einer gefd^lagenen 5lrmee, bagu ein

ununterBrod§ene§ Söogen unb 2^reiBen tjon aEen möglid^en

Kolonnen u. f. m., mo man ^infaT^, ein red§te§ ^riegSBilb.

@rft aEmäl^lid) mürbe burd§ ^reu^ifd^e lt^mmanbo§ unb

bann auij huxdi) hk ©tabtbermaltung, hk tJoEftänbig ben ^opf
Verloren i^atte unb erft burd^ energifd)e§ @infd§reiten ber ^reu^i=

fdjen ^ommanbantur gur ST^ätigfeit angeregt merben mußte,

!§ierin Söanbel gefd^affen. ^od) 2^age lang irrten l^alBberl^ungerte

^ferbe buri^ bie ©trafen, niemanb fonnte unb mod^te fte auf=

nel§men, ha aBfolut fein Sutter für fie gu Befd^affen n?ar.
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Unfere erfte unb größte ©orge tvax nun hie, unfern

Seuten ouger ber letblid^en ^r^olung auc§ ft>teber gan^e ©tiefet

unb ^ofen an ben ßeib gu fc^affen. S)urd^ bie forttüä^renben

^ärfi^e traten fämtltd^e SSeftetbung^gegenftänbe in einem un=

glauBlid^en Suftö^^ß- 3«^ gtauBe nid^t, ha^ e§ in ber ganaen

^omipanie noc^ 10 ^aar l^eile ©tiefet unb §ofen gab, te^tere

fieten ben ßeuten BudjftäBtic^ bom ßeibe, alle§ gtitfen toar

öergeBtid), unb an ben Stiefetn gaB eg f(^on tauge feine gan^e

©o^te mel^r. S5ietfa(^ l§atte fid) bie ©o^te fogar bom £)ber=

teber getrennt, unb tiefen bie ßeute auf ben eigenen ©o^ten,

ba ftd) bie §itfe, fie mit SSinbfaben ^ufammen^nbinben, teiber

aU öon fel^r tur^er ®auer ermieS. (S§ toar bal^er ben SSefi^ern

fotdjer ©tiefetinöatiben n?a^rtic^ nid^t gu berbenten, UJenn fie

im @efed§t i^ren toten ^ameraben fd§teunigft hu ©tiefet au§=

3ogen, über'^au^t fic^ auf aEe mögtid^e Söeife ju l^etfen fud^ten.

©iner meiner ßeute erfd&ien 3. 35. eine§ 2^age§ mit gana taugen

SBidetftiefetn, Ujo er fie i^er ^atte, banadf» ^abe idö nidjt ge=

fragt, benn 5f(ot brii^t ßifen. äßaffenrod unb ^J!Jlantet bedtten

nod^ e^er bie S3tö§e, bie roten fragen unb Stuffc^täge maren

freitic^ aud^ fe^r mi^farbig geworben, ©tüdftid^ertoeife gab

ha^ öorgefunbenc maffen^afte ^ateriat ^etegen^eit, bie ©d^äben

3U reparieren. Unter anberem n?aren biete taufenb ganj neue

5Jlobitgarben^ofen erbeutet. Siefetben hjaren fc^mar^ unb Ratten

breite rote @enerat§ftreifen, n?enn te^tere ^eruntergetrennt hjaren,

fa^en fie unfern §ofen gan^ ä^ntid^. S)iefe U^urben nun an

bie ^omlpanien berau§gabt, hu hamxt ig ben ©taub gefegt

ftmrben, menigfteng hu fc^ted^teften ©jemptare auszurangieren,

unb hu anbern bamit grünbtid§ au§3ubeffcrn. Seiber rtiar hu
greube an ben fd^önen neuen |)ofen nur bon fur^er Sauer,

fie Ujaren ein Sitb ber ganzen traurigen Sßirtfd^aft ber fran=

3öfifd§en Ütegierung unb ber gren^entofen Betrügerei ber

Lieferanten.

Sie §ofen toaren nämtic^ au§ bem jammerbottften

^Jlateriat gefertigt, ha^ bom Slnfe^en auSeinanberging, ja eS

iraren fogar jum großen Xeit fertige S^^i^^of^^ ^^3^ bermenbet,

hu einfad^ unb gtoar fet)r fd)ted)t fdjrtiarz gefärbt n?aren, fo

ha^ beim geringften @ebraud) ba§ atte DJlufter, farriert ober

geftreift, gum S5orfd§ein fam. ^ier^u !am nod§, ha^ bie «^ofen
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auf bie fd§mä(i)ttgen 33e{ne ber ^ran^ofcn Beretfjtiet, bett ftäm=

mtgen ©Itebma^en unferer SSranbenburger nur mit 5^ot an=

ge^rtjängt tüerben fonnten, unb fo bei jeber 25etüegung il^rer

^^eiguug gum S^^^^ife^i^ folgten, ©o U?ar hu ;^itfe nur t)on

fur3er S)auer, unb e§ mochte nad^^er um fo mel^r ^opf^erbred^en,^

toie man hie Summen im ftanb l^alten foEte. S)em Sciiu^^eug

fam ein borgefunbener bebeutenber Seberüorrat fe^r gu ftatten,

man fonnte boc§ n»enigften§ hie flaffenben ©d^äben feilen, bie

erbeuteten ©d§Ui§e unb Stiefel Ujaren bagegen meiften§ unfern

ßeuten 3U !(ein. llnfer öorforglid^er 2)it)ifion§=.^ommanbeur

etablierte aber fofort @d§neiber= unb Sd§ul^mad§ertoer!fteEen

unb lie^ au§ bem erbeuteten ^Jlaterial in fo großer S^^ ol§

mögüd^ §ofen unb ©tiefet anfertigen. S)iefe Se!(eibung§forgen

nal^men ben größten 2^eil be§ Xage§ be§ geplagten ,^ompanie=

(^ef§ in Slnfpruc^, benn e§ !am barauf an, fo fd§neE al§

möglid^ tpieber marfd^fertig 3U fein, ba n?ir nid§t n?iffen fonnten,

h?ie lange unfere S^ful^e ^ier bauern tüürbe. 3d^ !ann hjo^l

fagen, ha^ unfere SBemü^ungen mit Erfolg gefrönt toaren, benn

al§ tüir fd^lie^lid^ U^ieber au^rütften, fallen unfere ^renabiere

fo fd^muct n?ieber au§, ba^ iä) 3. ^. mit eigenen Cßren l^örte,

al§ tüir burd^ ein ®orf marf(^ierten, in bem eine Xruppe be§

X. ^orp§ lag, iüie ^trei Unteroffiziere fid§ über unfer parabe=

mäßiges 5lu§fel§en unterhielten, unb enblid§ 3U bem 9tefultat

famen, ha^ toir, tt»ie fie fid§ au^brütften, „jebenfaE^ neu ein=

gefleibet feien''. @§ niar übrigen^ eigentümlid^, n?eld^er 3^9
in SSe^ie^ung auf He SSe!leibung in ber 5ten 3)it)ifion ftecfte,

au(^ gegen bk 3f^egimenter ber 6ten 2)it)ifion fallen unfere Seute

immer toie gepult au§, trie mir hk^ in le ^an§ alle S^age

3U beurteilen ^elegenl^eit ]§atten. 3d^ fa^ 3. ^. eine ^om=
panie eine§ 9^egiment§ be§ X. ^orp§, in ber minbeften§ 20

ßeute Siöil^ofen, l§eE unb bunfel, bon ben ijerfd^iebenften Starben

trugen. ©0 etma§ !am hti un§ entfd^ieben nid§t bor, bie

©ad^en mod^ten fo gerriffen fein mie fie moEten, fie mürben

immer tüieber, fo gut ober fo fd^led^t e§ gelten tpoEte, geflicft,

unb mel^e bem ©renabier, ber ettva^ Don feiner 5lu§rüftung

megmarf. 5^ur mit bem Söegmerfen eine§ 5lu§rüftung§gegen=

ftanbeg mar id) fe'^r nad^fic^tig, menn fid) ein (Srfa^ bafür bot,

e§ U?aren ba§ bie total unnü^en „.gammelfd^män^e," mie mir
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hit S3aionettfd§etben nannten, mit benen faft atCer @rfa|. ben

tvix Befommen l^atten, Qn§ Mangel an ©eitengeh^e^ten au§=

gerüftet n;ar. S)ie S)tnget, n)eMje, ba ha^ SSajonett 16e!annt=

Ii(^ ftet§ am ©etüe^r getragen n?urbe, nur bagu ba ^u fein fd^ienen,

pzn leeren ^Ia| am .Goppel aufzufüllen, n?aren mein fteter

Slerger. S3etm ^Oflarfd^ieren unb befonber§ Beim ßaufen famen

fie ben Seuten ftet§ 3h?ifc^en hie Steine, hk lebernen zerBrad^en

baburcf) unb l)ingen bann n?ie eine gefnitfte ßilie l^eraB, mä^renb

hie öon Brüniertem ßifen in ber SSe^iel^ung noi^ fd§limmer

tüaren, ha fie hie Seute immer Ieid)t 3U gaE Brachten, unb

!rumm geBogen nodi) Iäc^erlid§er toie hex ^erBrod^enen lebernen

au§fa]§en. ^ä) n>ar ba"^cr gan^ aufrieben, n?enn fo ein S)ing

Verloren unb gegen ein öafantee ©eitengen?el)r au§getaufd§t

tüurbe, UjD^u fid^ aud^ unter ben bon ber fran3öfifd§en 9tegierung

in ben S)örfern betonierten SBaffen oft :paffenbe ßjem|)lare

fanben, hie benfelBen ^riff l^atten, unb nur ein tüenig länger

al§ hie unfrigen n?aren. 3lud^ ber äußere folbatifd^e 5Inftrid§

n?ar Bei unS*"" nie bernac^läffigt ujorben; Wo fid§ nur irgenb

Seit unb Gelegenheit barBot, n>urben knöpfe unb .^elme ge^

pu|t unb hie ©adl^en Dom ©d^mu^e be§ 5[)larfd§e§ gereinigt.

Söenn toir üBerl^aupt in ein Quartier famen, tnurbe jeber un=

nad)fid£)tig Beftraft, ber be§ 5Jlorgen§ Beim eintreten nod^ mit

bem ©^mu^e be§ t)orl)ergegangenen ^larfd^e^ ober in fonft

nad}läffigem Sln^uge erfd^ien. 2)a§ mag bem Uneingemeil^ten

!(einlid§ erfd^einen, aBer in ber 2;T§at ift biefe peinlid^e Crb=
nung ba§ Befte unb einzige Mittel, hie ^i^iplin aufredet gu

erhalten. @in alte§ unb fe^r n?al^re§ militärifd§e§ ©prid)n>ort

j^eigt: Söenn ber ©olbat hie knöpfe nid^t pu|t, läuft bie

2;ruppe au§einanber. Unfer nu§erbienftlid§e§ SeBen geftaltete

fid^ freunblid^ gsnug. (Sin grogeg dafe, in bem e», neBen

aEen fonftigen ßrquidfungen an Speife unb 5Lran!, — lang

cntBel^rter unb für einen S)eutfd§en unBe^a^lBarer Genu^ —
aud) ein gan^ tJor^üglid^e^ S3ier gaB, n>ar ber ©ammelpla^
be§ ganzen Öffi^ierforpg ber Garnifon unb rtiurbe 3^ag unb

^ad)t nid)t leer. Der SÖßirt fe^te feinen 65ampagner=, 3öein=

unb S3ier=55orrat 3U fel^r guten greifen aB, unb h?ir Offiziere

f)atten einen Ort, n?o mir immer fidler n>aren, ^ameraben

anzutreffen, Beibe Steile toaren ba'^er mit einanber fe^r zufrieben.
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3(f) ^otte au^erbem bie angenehme .g)äu§It(^!eit Bei meinem

Söirte, mit bem, fotüie mit feiner grau, id§ mid§ öon Xag.

3U %aq mel§r befreunbete. 3(^ gab mir meinerfeitg gum S)an!e

für i'^r fo überaus freunbli($e§ @ntgegen!ommen natürlid^ hk
größte ^uf)e, i^nen bie Oüupation fo tüenig fü]§tbar al^

möglid^ 3U madöen nnb l^atte and; Gelegenheit, il^nen mani^e

fleine @efäEig!eit 3U ertoeifen. ©0 3. SS. tüar mein Söirt

)3affionierter Säger — natürlid^ fc^on aU fold^er meiner ganzen

©timpatl^ie fidjer — unb n?ar e§ iftm ba^er in l^o'^em Grabe

fd§mer3ti($, aU öom £)ber!ommanbo ber SSefe^l 3nr 5lu§lieferung

aÄer Sagbhjaffen gegeben inurbe. @r !am fel^r betreten ju mir, teilte

mir unter bem ©iegel ber Sßerfd^Ujiegen^eit mit, ha^ er 2 Ge-

h^e^re ^abe, bie i'^m fe'^r an§ .^er^ gertiac^fen feien, unb frug

mid^ um 9^at, tüie er fid^ il^re ^r^altung ermöglichen !önne.

3(^ fanb feine S3etrübni§ fe^r natürlid^, benn tra§ l^at ber

3äger au^er feinem SGßeibe unb feinem ^ferbe liebere§ aU
feine GeUje^re, unb fe^affte 9ftat burd^ einen fleinen betrug,

über ben i^ mir feine Sfru^el mad§te. 3d^ lie'^ nämlic^ bie

Getoe^re auf mein S^ntmer bringen, t)ing an jebe^ eine ©tüette

mit meinem 5^amen unb 5lbreffe unb gab bem SSefi^er eine

^efc^einigung, ha% id§ biefelben Don i^m getauft unb jur 5luf=

betoa^rung hti ii)m 3urüdfgelaffen l^ätte, bamit er \xd), Ujenn

ttjir hit Quartiere toed^felten, hti einer etn>aigen üiebifton bamit

angreifen tonnte. 5^iemanb Ujar fro'^er n?ie mein guter ^Jlx. ß.

über bie§ ingenieufe 3Iu§!unft§mittel, ba§ feine SBirtung aud}

nid)t berfagt l^atte, tüie er mir nod^ boEer S)an!bar!eit bei

einer fpäteren S5egegnung nac^ bem SöaffenftiEftanbe mitteilte.

6r fotüoljt n?ie feine Gattin gaben fic^ immer mel^r 5!}lüi§e, mir

ha^ 2cben gu berfü^en, bie .gerrin be§ .^aufe§ burc^ bor=

3üglic§e S)inerö unb ber ^err burc^ 5luftifd)en ber beften

<Sd)ä^e feineg 2öein!eIIer§. ©ogar fleine GefeEfd^aften fehlten

nid^t mit 51ad§barn unb greunben be§ .&aufe§, hn benen e§

red^t bergnügt guging. 35efonber§ eine junge, rei^enbe grau,

bie öfters meine äöirtin befm^te, mad^te mir biel S3ergnügen

burc^ il)re naibe 5^eugierbe, mit ber fie mid) über alle unfere

^äuSlid^en unb anberen S?er^ältniffe, ha^ ßeben unferer S)amen,

il^ren Sln^ug u. f. tv. au§3uforfd§en fud^te. 3d§ fe^te fie aber

einmal fe^r in S^xn, aU id§ i^r auf il^re J^age, ob fid^ unfere

I
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©amen aud§ naä) ^atifer MoU üeibeten, antwortete, ha^

tüäre tüo^I ber gaU, bod) trübten fie glücCütf) bie Öef(^ma{f=

Iofig!etten berfelBen gu mtlbern unb ^u öermeibett. S){efe ntelfir

:patrtotif(^e al§ tüa'^re ^luSfü'^rung fränite i^re 51attonaIe{tel!eit

em^finblid§, unb fie üBerfc^üttete ntii^ mit einem ©trom öon

!omifd§en SSorhJÜrfen, tüie id^ bon Öefd^madlofigJetten ber ^Parifer

^obe fpted^en fönne. ^an§ fei hie ,^au:|3tftabt ber Söelt, unb

lt»a§ bon ba !omme fei gut unb fd§ön, ha gäbe e§ feine @e=

fd)ma(llofig!eiten u. f. Ix». %ud) bie Stabt felbft gemann aE=

mä^lid^ ein freunblid§ere§ 5lnfel§en. S)ie ©puren ber giuci)t

unb be§ S3omBarbement§ tüurben fd^neE genug entfernt unb

bie Strafen geföuBert, tt)a§ freilid^ bo)DpeIte 6d§h?ierig!eiten

baburi^ barbot, ha^ fc^on am nä($ften 2;age Xautoetter mit

5^eBeI unb 9fiegen eintrat, ber bie ©d^neemaffen in einen ©umpf
öerujanbelte. ^aä}hem ber erfte ©(^retf unb hie ?Ingft bor

^piünberung Bei ben (Sinn}o'§nern gehjid^en tüar, unb fie fid^

öon unferer mufter^aften S)i§3i)3lin überzeugt Ratten, Ujurben

aUmä^lid^ aud§ hie Säben geöffnet, unb bie ©tabt Befam mef)r

unb me^r toieber i^r frieblid§e§ Gepräge.

2lm 14. frü^ morgen^ alarmierte un§ eine heftige S)e=

tonation, unb Balb hjurbe Befannt, ha^ ein ^ulöermagagin in

bie ßuft geflogen, unb mehrere ßeute getötet feien. 2öie bie§

natürlid), glauBte man ^uerft an 53errat, aBer Balb ftellte fic^

l^eraug, ha^ nur Unborfirfjtigfeit Beim SSergen ber maffen'^aft

öorgefunbenen ^SJlunition bie Urfad^e geU^efen n^ar. Söenn man
bie gren3enIofe Unorbnung fa"^, in ber hie gran^ofen i'^re

5^ulüermaga3ine ^urüdfgelaffen Ratten, fo fonnte man e§ nur

Beltjunbern, ba§ nic^t met)r UnglüdE Beim 5Iufräumen tJorfam.

S)ie Olegierung ber defense nationale l^atte öon ©nglanb unb

5lmerifa für fd^Ujere^ ©elb @etref)re ber öerfd^iebenartigften

©t)fteme, ©niber, Ütemington, ©pencer=9tepet{erfaraBiner ic. an=

gefauft. S)iefe teilh^eife gan^ neuen unb ungeBraud^ten Söaffen

lagen in ben §öfen im ©d§mu^ um^er, 3ur S3erfügung jeber=

mann§, unb il^re ^Jlunition fanb fi(^ oft 3U ÜJlitCionen Bunt

burd^einanber in großen Giften, öermifd^t mit ©prengftoffen

unb Sünbern, berpadt bor, fo ha^ hie flemfte Unborfid^tigfeit

Beim 5lufräumen eine ©jplofion l^erborrufen mu§te.

2lm 15. geleiteten ttiir 3 Äameraben 3ur ewigen S^lul^e,
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bte il§ren Sßunben erlegen tüaren, hu anbern Ratten fdjon Bei

^arigne unb 61§atige \f)x^ S^iul^eftätte gefunbeti. S'^te ©arge

Jt>urben öon Unteroffiateren, bk fämtltc^ mit bem eifernen ^reuj

Qefd)mü(ft itiaren, getragen, ber fomntanbterenbe (General, ber

®it)tfton§!ommanbeur nnb ber 35rtgabe!ommanbenr gaben il^nen

ba§ @l§rengeleit, unb bann bonnerten bie ©alöen ber Sei(|en5

:parabe aU Ie|ter ©d^eibegru^ über i'^r ^raB.

Söentge 3^age barnad^ trat bte traurige 51oth?enbig!eit

an mid^ l§eran, meine lieben^niürbigen Söirte gu tjerlaffen.

Hnfer längere^ SBerbleiben in le Man§ machte eine Umquar=
tierung erforberIid§, um bie 3ufammen ge'^örigen Gruppen nä^er

äufammen gu legen, unb hk^ l^atte auä) für mi(^ einen Duartier=

tnec^fel im befolge. 5[Ronfieur unb ^abame Ujaren barüber

„au desespoir," tvk ic§ forttoä'^renb gu l^ören befam, unb aud^

iä) bebauerte fe^r ben Söed^feL S)erfelbe fiel aber für mid§

nic^t fo fd^limm au§, aU id) gefürchtet ^atte, iii) foEte in le

5Jlan§ entfd§iebene§ @Iütf mit ben Quartieren l^aben. 5P^ein

Üteöier umfaßte bie ^m be la 5!Jlariette, eine 3}Drftabtftra§e

unb für mic^ unb ö. 91. mar Quartier bei einem ^r. SSourbon

gemad§t. 5ll§ id§ mein neue§ 5lft)l betrat, Iie§ fic^ bie Sac^e

nid^t fel§r l§offnung§t)oE an. S)er §err be§ ^aufe§ !am mir

fe^r aufgeregt entgegen unb fagte mir o^ne Umfd^toeife: „Mon-
sieur, je n'ai plus rien du tout, si vous etes exigeant, j'aban-

donne ma maison et vous etes libre la brüler."

Den SIermften naä) Gräften beru^igenb, berfid^erte iiS)

xf)m, iä) fei kf)x befd§eiben in meinen Slnfprüd^en unb ^atte

nad§ einer ^iertelftunbe bie SSefriebigung, i'^n gang umgehjanbelt

3U fe^en. @r n)ar Uja'^r^aft rü^renb in feiner 2)an!bar!eit,

ha^ id) i1)n nid§t fd^led^t bel^anbelte, unb ^atte mir balb feine

gange Seiben§gefd§id)te, hk U)n total au^er gaffung gebracht

Tratte, ergäl^It.

Mx. SSourbon h?ar ein ^aler, ber in fel^r glücflid^en

SSer^ältniffen gang feiner ^unft unb feiner grau auf feiner

^übfd^en S5efi^ung in le 5Jlan§ gelebt ^atte. 5lu§ biefem be=

fd^aulid^en £)afein, ^atte iT§n guerft ber ,^rieg aufgefd^recft,

bann tnar feine grau er!ran!t unb Ijatte ein ^t)renäenbab auf=

fud§en muffen, il)n, ben in aEen fleinen ©orgen be§ Seben§

tJöIlig unerfahrenen Tlann ber ^Pflege einer alten ^Jertüanbten
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üBerlaffenb;^ bie, felBft ]ti}X unpxaiii\f^, t^m ttte^r eine Saft aU
eine .^ilfe getüefen trat. S)a3U !am nod^ eine burd^ ben ^rieg

l^eröorgerufene @elbfalamttät, benn feine (Sinna^men Beftanben

au§f(^lie§IicC) au§ dienten öon ^a:pieren, bie in ie^iget Seit

nid^t realifterBar hjaren.

5ll§ nun auä) nod^ hk ^ataftrop^e bon le ^an§ über

i'^n !)ereinBrad§, t)or ber er feine alte ^ßertoanbte, hk öor ^Ingft

faft gcftorben fei, mit feinem legten @elbe, toie er fagte, nad)

9flenne^ geflüd^tet l§atte, unb bei ber i^m einige Granaten in§

^aä) gefaEen haaren, unb er Ujo^I aud^ fonft allerlei Ungemad^,

üBer ba§ er fid§ gartfül^lenb nid)t treiter au§f)3rad^, l^atte er=

bulben muffen — ba Brad§ feine ^artBefaitete Äünftlernatur

3ufammen, unb e§ h?ar n)0-f)l erüärlid^, tüenn ein ^Dlann feiner

5lrt je|t, hjo il§m 5U aHen ben 9}erlegenl^eiten nod§ 2 Offiziere

unb ettoa 10 ©renabiere in§ <g)au§ fielen, öoEftänbig ben ^opf
öerlor unb baran badete, aEe§ im (5tid§e 3U laffen. S)efto

el§er atmete er nun auf, al§ er fa^, ha^ ha^ gefürd^tete Un=
l^eil nid)t fo fd^rtiar^ ttjar, unb ha^ e§ fid§ mit un§ leBen lie§.

f8d unferer, ftd^ unter biefen Umftänben fd^nell ^eitigenben S5e=

!anntfd£)aft, enttoirfelte 5[Jlr. SBourbon htn ganzen QciuBer einer

üBeraug lieBen^tüürbigen ^erfönlid^feit. @r tt?ar ein ^odf)ge=

Bilbeter, iy. aEen göd§ern ber 3Biffenfd§aft erfal^rener 5Jlann,

ber in feinem S3erufe aU ^ünftler faft aEe ßänber burd§ftreift

unb Befonber§ lange in SfJom geleBt ^atte.

S5on feinen Oieiien ujugte er in ber anregenbften Söeife

3U er^ä^ten, ber fd£)neE auffaffenbe f&liä be§ ^ünft(er§, t)er=

Bunben mit einem burd^geBilbeten Reifte, mad^ten itfu fällig,

t)on aEem, tva^ er gefe^en, bie farBen^räc^tigften ©d^ilberungen

3U entwerfen, baBei Ujar er, U^enn gleid^ im pra!tifd§en ßeBen

faft ein ^inb, t)on fo t)orurteil§freien unb geläuterten 5lnfid§ten,

ha% feine Unterl^altung mir ftet§ bon ^ol^em 3ntereffe h?ar.

3d^ berfe^rte ba|er, fon?eit e§ meine S^it eiiauBte, forthjä'^renb

mit il§m unb BlieB Befonber§ nad^ bem S)iner für gemö^nlid^

am ^amin Bi§ 3ur Sd§lafen§3eit Bei il)m fi^cn, auf h)eld)e§

$(auberftüBd§en er fidö, tüie er mir ftet§ öerfid^erte, ben ganaen

Stag freute, ba e§ feine einzige Unterl^altung fei. gurrte mid^

einmal be§ 3lBenb§ eine S5eraBrebung mit ben ^ameraben au§

bem §aufe, fo !onnte feine offene 5^atur feine S3erftimmung
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barüber ntd)t berBergen, fo hai iä) meine 5lbenbau§gänge mög=
lid^ft Befd^ränlte. <Bo entfpann fic^ ^tDifd^en un§ balb tin

eigentümliche^ grennbfd^aftgöer^ältni^, tvk e§ in ^einbeSlanb

tDol^l feiten borfommen toirb. S)er h3ol§l um 20 3a§re ältere

9Jlann fc^log fic^ mir mit einer tra^r^aft rüT^renben 3nnig!eit

an, bie id) Balb au^ boEem ^erjen ermiberte. Unfer greunb^

fc^aftgbunb l^at ben ^rieg unb bie 3al§re überbauert, noc^ l^eute

[teilen n?ir in ununterbrochenem SSrieftnec^fel unb nehmen gegen=

feitig ben l^er^lid^ften 5lnteil an unferem @rgel^en.

@ine§ ^age§ flagte mir feine alte äöirtf($afterin i^r

Seib, ba§ bie ©elbüerlegen^eit Mx. SSourbon^g immer bebräng=

lieber UJÜrbe. S)ie alte ^erfon, bie i]§ren <^errn f($n?ärmerifd§

liebte, n?einte hk bitterften 21l)ränen über fein Unglüd, unb

id) l)ielt e§ für meine ^flid^t, ba hit Soften beg ^au§^alt§

fi(^
* burd§ unfern aufge^tpungenen S5efu(^ bod; fe^r t)ermel^rt

Ratten — tt>ir aßen gan^ öor^üglic^ unb tranfen nod^ beffer —

,

il§re ©orgen babur(5 3U erleichtern, bafe id) i^x meine Jßereit»

lüiEigfeit erflärte, bie Soften unferer ^Verpflegung auf meine

jlaffe 3U übernel^men. ©an^ glüdlid^ über biefe§ Slrrangement,

ging fie ^inmeg, aber fie Statte o'^ne il^ren Ferren gered^net,

bem fie ba§ 5lb!ommen t^örid§ter äöeife mitteilte. S)erfelbc

!am fofort gu mir, banfte mir fe^r für meine ^ereitn?iEig!eit,

n?ar aber tro^ allen 3ureben§ nid^t 5U betpegen, eine SSeifteuer

an^unel^men.

S)agegen !onnte id) i^n 3U meiner ^reube i)on einer

anbern großen ©orge befreien, ©eit geraumer 3^it l^atte er

feiner g^rau in i'^rem ^t)renäenbabe feine ^fladiric^t geben fönnen,

ba burd§ bie !riegerifd§en (Sreigniffe ber ^oftöerfe^r nad§ bem
©üben t)öEig unterbrod^en h?ar. ßr fürd^tete nun, bafe fie in

großer 5lngft um il^n fein toürbe, ipenn fie burd§ hit Qdiun^^n
t)on ber (Sinna'^me öon le 5[Ran§ T^örte, unb l^atte boc§ feine

9[}löglid§!eit, einen Srief ab^ufd^iden. S)a mu-gte unfere gelb=

:|3oft Reifen. 3d§ fpebierte il)m burd^ biefelbe einen SSrief nad^

Sütti(^, h?o eine ^ertpanbte bon il^m lebte, bit iT§n bann hieiter

nad§ ^^^erpignan fdjiden foEte, unb na^m i^m auf biefe Söeife,

einen großen Stein öom .&er3en.

©0 hjurben bie Xage t)on le ^an§ inal^re @rl§olung§=

tage für Körper unb @eift. S)enn tpie ber Körper burd§ hit
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fortnjdl^renben, unert)örten ©trapa^en auf ba§ äu^erfte ^Ra%

in 5lnfprud§ genommen n?orben n^ar, fo hjaren aud§ bie 9leröen

t)urd§ hit unau§gefe|te 5lufregung üBer hie ©eBül^r angefpannt

n?orben, fo, ba^ fililiefelid^ eine ©rfd^Iaffung eintreten mu^te.

So toie nun ber Körper burd§ bie D^iul^e unb gute S5erpflegung

in le ^an§ aHmäl^lid^ lieber ^u .Gräften !am, fo günflig

toirfte aud) ber angenel^me 5Ber!e^r mit gebilbeten Seuten auf

ben @eift. S)a3U !am in geujid^tigem '^a^e bk S3efriebigung

über unfere legten großen ©rfolge unb hit faft alle 5Lage ein=

treffenben günftigen ^^laifirid^ten über ben Fortgang ber £)pera=

tionen auf ben anbern 5lei(en be§ ^rieg§fc^aupla|e§, n»enn

man auc^ mit ^ari§ immer nod^ nid^t 3U @nbe fommen n>oUte.

2)a^ bie Soire=3lrmee, toenn nid^t enbgittig, fo bod§ auf lange

Seit l§inau§ 3ertrümmert fei, baran fonnte man nun nid^t

mei)X ätüeifeln, unb fo 30g ein gen?iffe§ fe^r tüo]§ltptigeg @e=

fül§I ber S^iul^e in jebeg .^er^ ein, ba§ auf ba§ Söo^lbefinben

einen fel§r guten @influ§ l^atte. Unfere ßeute n?aren mieber

^an3 frifd§ unb munter, unb aud& unfer numerifd^er SSeftanb

mürbe burd^ ba§ enblid^e Eintreffen eineg ftarfen 9fie!ruten=

iran§porte§ öom (Srfa^bataillon mieber berartig erl^ö^t, ba§

hk Kompanien mieber annä^ernb auf hk ©tärfe t)on 200 ^ann
famen. 3}orläufig l^atte man t)on ber ©efetCfd^aft atCerbingg

me^r 5lerger aU SJergnügen, benn fie h?aren in aller Eile

notbürftig fo n?eit auggebilbet, baß fie eben ba§ ©etoe'^r tragen

fonnten, unb ba f^ie^ e§ benn jebe Gelegenheit benü^en, um
fie 3U ^IRenfd^en 3U mad^en. Gern l^ätten mir, moran mo^l
nirfjt 3U 3tüeifeln, hie Entmirfelung ber Dinge nod^ lange in

le 5}lan§ abgekartet, aber im 9iate ber Götter mar e§ anber^

befd)loffen. Dem X. ^orp§ foHte auc^ Gelegenl^eit gegeben

merben, fid^ in le 5}lan§ 3U retablieren, bal^er mürbe ein

Söed^fel beiber ^orp§ angeorbnet unb befol^len, ha^ mir am
23. au§ le 9}lan§ au§rürfen unb hie SteEung be§ X. ^orpg
einnehmen foEten. @g l^ie§ bal^er „W fd^önen Xage t)on

5lraniue3 finb nun öorüber" unb auf§ Üleue ging e§, mie

fd^on fo oft, einer ungemiffen 3u!unft entgegen, ^ein guter

^r. S5ourbon mar fe^r unglüdtlid^ über ben Söed^fel unb nal^m

mir ha^ 93erfpred^en ab, jebenfallö hei i^m Cuartier 3U nehmen,

menn tnir mieber nad^ le 5jian§ aurüdCfämen, n?a§ ja nid^t
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lange bauetn !önne. 5liemanb foEe tn^tüifd^en mein 3intmer

Begießen, e§ möge (Sinquattietung fommen tvie fte tüoEe, ftet§

njürbe td§ e§ für mid^ Bereit finben. @r l§at aud) mirHttf)

Söort gel^alten. Sll§ ic| i^n fpäter nad§ bem SöoffenftiHftanbe

einmal Befud^te, em:|3fing mit^ feine alte ^augl^älterin gan^

freubeftral^lenb unb tüoEte mxd) fogleid^ in mein Stürmer ein=

logieren, tt)a§, h?ie fte fagte, 5Jlr. 35ourbon tro| aEer ßin^

quartierung immer freigel^alten l§ätte. @r ^aBe jeben 3lnfturm

barauf immer mit ben SBorten ^urütfgef(plagen : „C'est la

chambre du capitaine, qui rentrera bientot."

9Zac^ tpir!lic§ rül^renbem 3lBftf)iebe t)on bem greunbe in

getnbe§lanb, ber mir fein „que Dieu vous garde" noc^ einmal

üBer ba§ anbere 5Jlal nad^rief, unb fclilie^lid^ uoä) einmal !am,

um mir bie §anb gu brücfen, al§ id^ fd)on 3U ^ferbe t)or ber

^Dm:|3anie ^ielt, marfcC)ierten tüir am 23. ad^t Ul^r morgend

t)on le 5Jlan§ aB, unb gelangten nad^ einem langen 5[}larfd^e

am 5lBenb nod§ ©t. ©t)m:p^orien, einem örmlid^en 2)orfe, ha^

fel)r 5U feinem 9lad6teil öon le 5Jlan§ aBftarf). 2lm näd^ften

5D^orgen ging e§ bann n?etter nad^ Sßeften Bi§ 3U unferm ,3iel

für hk näc^fte S^it^ $arenne§, einem S)orfe an ber ^ren^e

ber 33retagne.

^arenne§ glic^ ©t. ©^m:pl§orien unb üBer^aupt ben armen

Dörfern ber $erd)e tüie ein (Si bem anbern. Qu meilenn?eiter

Entfernung t)on au§gebel§ntem Söalb umgeBen, lag e§ mit feinen

einzeln liegenben @el)öften jmifdfien «gedten unb ^ol§ln?egen t)er=

ftedt unb f(^ien fo red^t gum ©(^lupfn^infel für gran!tireur§

unb fonftigeg ©efinbel geeignet. SSir toaren bal^er burd§au§

nidf)t fe^r ent^üd^t öon unferer 5lufgaBe, ^ier eine S3or)3often=

Stellung einzunehmen, ^umal tuir Beim S)urd^marf(^ burd) hm
SSalb in ben barin öerftreut liegenben einzelnen ©el^öften biele

fe^r n?enig empfel^len§tt>ert auSfel^enbe @efid§ter unb Öeftalten

Bemer!t l^atten. 3nbeffen Ratten h}ir un§, h?a§ ben 61§ara!ter

ber EinU^o^ner unfere^ S)orfe§ anBetraf, getäufd§t, biefe toaren

fe^r gutartig unb geföEig unb tüeit entfernt bon aEem 5ana=

ti§mu§, fo ha^ Ujir Balb fa^en, ha% Wir ^ier gran!tireur§

unb ^eimtüdif(^e IXeBerfäEe nid)t 3U fürdtjten l^atten — toenn

fte nid)i öon anber§ rtio^er l)erfamen.

S)ie S3orpoftenfteEung ttjar folgenbermagen eingerid^tet.
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55or uti§ tag eine ^ette bon öorgefc^obetten ^abatCerte=^often,

mit l^atten ba'^tnter 3nfantetie=5elbtpad§en 3U etablieren, bie

mit ben ^Bortru^pen SÖetbinbung 3U Tratten nnb biefe bei einem

ettnaigen Singriffe auf^nnel^men l^atten. 2)ie übrigen Xrn)3^en

be§ 111. ^orpg lagen n?eiter ^nrüd l^inter ber ßinieSable— Sille.

'S^ie.^atjaKerie re!ogno§3ierte forth^ä^renb burd^ ftarle ^atrouiEen

ha^ S^orgelänbe, einem etn>aigen 5lngriff§t)erfnd§e be§ geinbeö

beabfic^tigte iebod^ ber fommanbierenbe General nicf)t in ber

33orpoftenftellnng, fonbern anf ber ]§intet bem S5egre=S5ac5 ge=

legenen ^od^ebene 3U begegnen.

S)a n?ir nnfere £}uartiere mit Ulanen nnb SlrtiEerie

teilten, n)urbe ^nr 9flegelnng ber £lnartier=, S5erpflegnng§= nnb

fonftigen @arnifon=3]er^ältniffe nnb 3ur 33ermittelung be§ ^zx=

fe^rg mit ben ©intüo^nern eine ^ommanbantur eingerid^tet,

nnb 3tüar traf mic^ ha^ n^enig beneiben§trerte ßo§, ^ommanbant
3n fpielcn. ®er S3orpoftcnbienft hjurbe fo geregelt, bag ftet§

eine Kompanie be§ 23atailIon§ auf ^elbn^ac^e 30g, fo ba^ man
alfo jeben 4. Sag biefe^ 53ergnügen l)atte. 3n ber unbefc^äf=

tigten S^it tourbe tüd)tig ejer^iert, niag nnfere jüngft einge=

troffenen 9fle!rnten fel^r nötig Ratten. 2)ie Quartieröerl^ältniffe

maren beffer al§ trir fie ern?artet l^atten, aud^ ic^ Ijatte tin

gan^ gute§ ßo§ gebogen nnb tvax h^i einem gan^ jungen (&f)t=

paar, einem ber irol^ll^abenbften be§ Crte§, einquartiert h?orben,

l}a^, nadl)bem hie erfte 5lngft geUjic^en, mid) mit aEen 5luf=

merffamfeiten umgab. S)ie @inn?ol)ner ftiaren überhaupt burd)=

au§ gutartig unb Tratten einen feljr üerftänbigen 53iaire an

i^rer Spi^e, ein Umftanb, ber mir fe^r 3U ftatten !am, ba

mic^ mein ^ommanbantur=5lmt fortn}äl)renb mit il^m in ^er=

binbung brachte. 3öir l^atten 3. 33. ttiä^renb ber ganzen S^it

unfereö S)ortfein§ nid)t ein einziges ^at nötig, 3n?ang§nieife

3U requirieren, alle SBebürfniffe für hk Verpflegung, gourage k.

Ujurben burd^ mid^ bem Maixt befannt gegeben unb ftet§ prompt

geliefert, ßbenfo glatt ging e§ hd ber nottoenbigen Slblieferung

ber Söaffen. S)a§ S)orf l)atte, trie alle anbere, öon bem ©ou-
öcrnement eine Slnaal^l ®en?el^re er'^altcn, ber ^SJ^aire aber U^ar

Vernünftig genug gen?efen, biefelben rul^ig avif bem @emeinbe=

l^aufe 3U belaffen, fo ba§ mir fie in fdf)önfter Crbnung öor-

fanben unb 3erfd)lagen fonnten. 3n betreff ber üor^anbenen

^oä), ©., SBei ben {Jahnen be§ III. (BranbenB.) ^rmeeforpg. 15
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SagbgetDe'^re I)atte iä) ntid§ bem ^aire gegenüber berBürgt,

ba^ iä) biefelben, tüenn fte aEe rid)t{g abgeliefert würben, fo

ba6 iä) feine ^auSfud^ungen 3U "galten brauc£)te, aufbeh?a^ren

unb fie iT^m bei unferem Slb^uge rtiieber ^urütfgeben hjürbe,

unb jo toidelte fid^ aucf) biefeg ©efd^öft ^u nnferem beiberfeitigen

^Jlu^en gan^ glatt ah. @§ h?urben mir tüo^I gegen fünfzig,

teilujeife red)t gute Sagbgetoe^^re abgeliefert, bie ic§ neben

unferem Söac^lofal in iöerfd^Iu^ nel^men unb bann bei unferent

Slb^uge htn Eigentümern lieber ^ufteEen Iie§.

©inen fe-^r pbfd^en ©d^er^ ^a\k ein Truppenteil be§

X. ^orp§, ber hü ber ^Urfotgung ß^an^^'S ba§ i)orf paffiert

l^atte, (in hk nadj^erige S5orpoftenfteHung n?ar bagfelbe nict)t

Ijineinge^ogen h?orben) fid§ mit ben (£inn>oI)nern gemacht. %m
yiad§mittage ^atte bie Ütegiment§mufif auf bem 5DorfpIa^e ge=

fpielt unb au^erbem n?ar bie fämtlid§e männlid^e S3eööl!erung

beg 5Dorfe§ bort^in befd^ieben tüorben. 5[llein äöirt fdt)ilberte

mir ben n?eiteren i^erlauf ]§alb mit 5lerger unb l^alb mit Saiden

bann folgenberma^en: „deiner rtiu^te, tüaö ba§ 3U bebeuten

l^atte, aber ba ftrenger SSefe^l gegeben wax, ha^ 5Ziemanb

feilten foEe, n?aren toir aHe öerfammelt, unb freuten un§ ber

fd^önen 5[Rufi! „car c'est vrai, vous etes les premiers musi-

cieiis," bie ©otbaten ftanben ol^ne ©ehje'^re auf bem $(a^e

^erum. 2)a pB^lid^, auf ein .^ommanbo, greift jeber ©olbat

einen bon un§ unb ein Offizier ruft un§ 3U „Otez les bottes!"

2öa§ ^alf^S, n?ir mußten aHe bk (Stiefeln auS^iel^en unb

fie ben ©olbaten geben, bie un§ auc^ nod§ beim Slu^^iel^en

be^ilflidö niaren. ©eit ber ^^it gibt'§ in ^arenne§ feine

Stiefel mel)r, unb tüir aEe muffen in Sabot§ (§ol^fd§ul§en)

gel)en."

S)iefe origineEe 5D^anier, bem fühlbaren ^Jtangel on

S(f)ul)5eug ab^u^elfen, amüfierte mid^ in l^ödt)ftem ^Jlafee, bie

Situation mu^ öon rt>al^rl§aft übermältigenber ^omif gen?efen

fein. 5ll§ unfere ^J]uftf 3um erften 931ale auf bem S)orfpla^c

fpiclte, toie bie§ in ber golge bann täglich ftattfanb, unb ifi)

meinen SSirt ba^u einlub, fam bie ©efd^id^te 5U %a^e.

@r n?ar fe^r tJerlegen unb meinte, er ii^oEe lieber nid)t

l^inge'^en, auf tt)eitere§ einbringen legte er mir bann bie oben

gefd^ilberten ©rünbe bar, beren @en?id§t id^ mid^ aEerbingS
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xiii^t berfd^lie^en fonnte. ßr traute aBer meiner unter Jer^^

lid^em Sacfjen gegebenen S3erftd§erung, ba§ er ein gleid§e§ ^or=

lommnig Bei un§ nid^t au Beforgen Tratte unb Beru'^igte am%
feine 2anb§(eute barüBer, fo bafe unfere täglid)en ^on^erte tu

ber golge immer fel§r Befud^t h?aren.

Unfer ßeBen, ha^ in feinen einfad^eu börfüd^en 3}er^ä(t=

iiiffen freili^ fel^r bon hm ^Inne^mlid^feiten bon le 5Jlan§ aB=

ftai^, richteten tüir un§ fo gut al§ möglid^ ein. S)en S]or=

mittag na^m ber S)ienft in 5lnfprud^, ber, faE§ bie Kompanie

nid^t auf gelbtrad^e mar, fic^ gan^ mie in ber (^arnifon im

grieben mit ^yer^ieren unb Snftruieren aBfpielte. ^om ^^^nbe

fjatten mir nod) nid§t§ mieber gefeiten, aud^ Bei ber bor un§

ftreifenben ^abaHerie U?ar e§ nur au $atrouiIIen=(^ep(än!e(

gefommen, mir bertrieBen un§ ba^er aud^ oft bie Qeit mit

tvüUn Dritten in bie Umgegenb. S)e§ 5lad^mittag§ fanben mir

un§ aEe auf bem ^orfpla^e aufammen, mo Bei beut fortgefe^t

fd^i3neu Söetter ftet§ hit 9^egiment§mufi! fpielte, unb ber 5lBenb

t)ereinigte un§ Bei bem einen ober bem anbern ber ^ameraben.

(Sogar bie 3agb berfud^te iä) au^auüBen. 9Jlein 2ßirt, felBft

:paffionierter Säger, Tratte mir eraä^It, bag e§ in bem äöalbe

t)iel 9te]§e gäBe, unb biefe 5lu§fidf)t mar lodfenb genug, um midf)

au bermögen mit i^m unb einem :profeffionierten SöilbbieB,

1:)on fe^r fonfi^a^^^^^^ 5lu§fel§en, ber 2 chiens courants (^rarfen)

l^atte, in ben ^alb au aieljen. ^reunb b. So., ber hm SSoraug

l^atte. Bei bem borerU?äl^nteu in 5lu§fid§t genommenen 3agb=

genoffen im Quartier ^u liegen, unb ber bon einem unBc=

grenaten 5}li§trauen gegen feinen Söirt erfüllt mar, bon bem

er Behauptete, er fei jebenfaH^ ein l^eimlid^er ^ranltireur, be=

fd^mor mid§ Bei aEem möglid^en, bod§ nid^t fo leid^tfinnig a^

fein unb mit htn Beiben a^^if^^^^ften Kerlen auf bie ^irf(i)e

au gelten. (5r fa]§ im Reifte aEerl^anb fc^marae 33ilber bon

franaöfifd§er .g)interlift unb 9Jlorbfudt)t unb rief, aU aU fein

^Braten uid§t§ frudt)tete unb id§ bon meinem 33orl^aBeu buri$=

au^ nidi)i aBge^en moltte, ben 9tegiment§!ommanbeur au .&ilfe.

€'§ gelang mir iebod^, aud^ beffen S3eben!lid§!eiten au Befdf)midj=

tigen, morauf mo'^l hi^ at(erbing§ etma§ a^^^f^^'^fif^^ ^(u^fid^t

auf einen ÜlePraten nid)t o^ne ©influ^ mar, jebod§ gaB er

ben auSbrüdlid^en SSefe^t, ic^ mü^te iebenfallS minbeften^

15*
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2 ^renabtere mit ÖJetne^ren 3U meinent ©c^u^e mitne^men.-

80 gcf(^al^'§ benn au(i). 5ln einem ber näc^ften 'iülorgen, nad^^

bem in ber ^ad^t ein l^errlidier ©purfd^nee gefaHen tt>ar, 30g,

\d) unter SSebedung öon ^tüei finbigen ©renabieren mit meinen-

beiben Sägern unb if)ren ^unben in ben Söalb. S)ie t)ielen

9te^e fd)ienen inbeffen n?ieber einmal eine franäöfifd)e 2Iuf=

fc^neiberei getpefen 3U fein, nur lüenige Üteljfä^rten Jraren auf

ben ©efteEen fic^tBar. 3^6 ^i^ß ^n einigen ber Beften S)idic§te

bie §unbe löfen unb ftetlte midö auf ben SBed^fel, aber hk-

ffiä)t BtieBen au§, nur einige Ujilbe ^anind)en famen ^um
^.^orfd^ein, hk mir ^um £):pfer fielen, unb mit biefer fipörlic^en:

SSeute trat xä) am Mittag ben ,g)eimtüeg an.

©e^r öiele 5[Rü^felig!eiten mad)te mir mein 5lmt ald-

^ommanbant. @§ toar bie ftrengfte SlBfperrung ber ^orpoften^

linie gegen ben 3]er!el)r ber ©innio^ner 3iüifd^en ben bie§feit^

unb jenfeitS liegenben 2)örfern angeorbnet, bal§er burfte niemanb

ol^ne einen üon mir au^gefteHten @eleitfd)ein hu ^oftenlinie

:|3affieren, auf jeben, ber bie§ bennod^ öerfud^te, Ujurbe gefd^offcn.

S)a§ ni^tige § erb eifd§ äffen ber ßeBen^mittel aber, unb ber fonftige

^crfe^r ber ©intüo^ner liefe fid^ boc^ nii^t völlig unterBinben,

unb fo Ujurbe id^ benn forttoäl^renb um ^affierfd^eine unb um
SSermittelung in allen möglid^en Slngelegen^eiten mit ber (Sin=

quartierung Beftürmt. ^ei ber großen @efättig!eit ber ßeute

gegen unfere ©renabiere unb i^r burd§au§ Vernünftiges S5e=

tragen, ^ielt tc^ e§ meinerfeit§ für meine ^flid^t, aud) gegen

fte mi)glidf)ft entgegenfommenb ^u Verfahren unb i^ren S3efdt)ti)erben

ttjo xd) !onnte, 5lbl^ilfe ^u öerfdiaffen. gum S)an!e bafür feierten

fie mxd) aber nad) fran3Öfif(^er, breifter 5lrt, au(^ nadC) Gräften

unb famen mit i^ren allerlei Slnliegen bon frü^ morgend bis

fpät am 5lbenb. SBalb tüoEte einer einen Sad W^'i)! ]^olen

ober J?orn naä) ber Tlui)U fd^affen ober einen !ran!en 5>er=

tüanbten befud^en, balb Ratten hk Ulanen ober SlrtiKeriften

hm ,g)euüorrat ju arg ge|)lünbert 2c. ac.

®a§ ^er^ältniS ber ©olbaten 5U i^ren Quartiergebern

n?ar, n?ie fd^on gefagt, im allgemeinen ein fel^r gute§. 5lur

3n?eimal mufete xd) n?ä^renb unfere§ 3lufentl)alte§ einfd^reiten,

unb hnhe 5!Jlale h?ar bie Sln^ie^ungSfraft ber SSeiblid)feit ber

^runb bat)on. i)er erfte gall betraf einen 50^ann meiner
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•Kompanie, gegen ben ic^ fpät am 5IBenb bon feiner Quartiet-

tüirttn, einer ?S^iiwe, hit mit ifjxex 21o(^ter 3nfammenleBte, ^u

^ilfe gerufen n?urbe. S)er Tlann, ein§ ber fd)le(^teften ©ub=

Jette ber ^om^anie, tnar, gum S)an!e für aHauöielen xf)m t)or=

gefegten guten Söein, üBertrieben IteBenSmürbig gegen bie 5lod^ter

gettjorben, unb n?ar nun hk ^Jlutter in it)rer 5lngft au mir

gelaufen, ^ein (^rfd^einen ernüchterte ben SiebeBebürftigen

fcftneE, nD(^ fc^neEer ^rafti^ierte ic^ il^n hk Zxtppe hinunter

unb gab il^m für hu 5^ad)t ein für feine @lut fel^r tvo^U

tptigeS, iixijU^ Quartier in einem ©talle beim Quartier be§

.gelbtt?ebel§.

S)er zweite f^all tüar ernfterer 5^atur. 3n einem tttva^

abliegenben (Sel^öfte lag ein S3eritt Ulanen, bie fi(f) mit i^rem

Söirte hi^ bal^in red^t gut Vertragen l^atten. S)a erl^ielt id)

an einem ^^ad^mittage hk Reibung, ber ^auer fei auf einen

Ulanen, nod§ ba^u einen 5lbantageur, mit ber Heugabel Io§ge=

gangen, fo ha^ fic^ biefer, ha er unbewaffnet War, nur mit 5]lül^e

^atte retten !önnen. ©o lautete bie ^Jlelbung unb ba§ tvax, n>enn

e§ fid) fo öertjielt, ein f(^n?ere§ 9}erbre(j^en, ha^ fofort gea^nbet

n>erben mu^te. ^ä) fanbte bal^er fogleid§ eine Patrouille ah,

lie^ ben ^JJliffet!)äter öer^aften unb befd^ieb ben Ulanen 3U mir

3ur 5]ernel§mung. ,g)ierbei [teilte e§ fid^ nun T^eraug, ba^ ber

Singriff be§ Sauern nur eine Slbtüe^r einer Slttarfe be§ all5U=

fd)neibigen 9teiter§ auf bie ©d}n»efter be§ 2öirte§, bie um ^ilfe

gerufen l^atte, gcn)efen n?ar unb hai)^x n>ol^l eine milbere S3e=

iirteilung t)erbiente.

3d^ befd)lo^ in ^rträgung biefe§ Umftanbe§ bie ©ac^e

nid)t an bie groge @lode 3U l^ängen, fonbern fie felbftänbig

3U fd^lid^ten. ©träfe mu^te natürlid^ fein. fd)on be§ Seifpielö

toegen. 3(^ lie§ ben S5erbred)er auf bie fBafije bringen, ftetlte

i^m fe^r einbringlid^ hk ©djhjere feiner ^Jliffet^at 'oor unb

eröffnete il)m für ben näd)ften "»ülorgen bie angenel)me 3lu§=

fic^t, üor ein ^rieg^gerid^t gefteEt unb erfd^offen ^\i n?erben.

^}lit biefer 2^obe§angft im ^zx^zn lie§ id§ i^n bie 5lad^t auf

t)er Söad^e zubringen. ^Jlatürlid^ !amen nun feine ^Dlutter unb

©d)n»e[ter, ein aEerliebfte§, ^ü6fd)e§ ^äbd)en, ba§ bem flotten

San^enreiter n)ol)l aEerbing§ fel)r in bie ^^ugen geftodlien ^aben

mochte, unb baten fle^entlit^ um @nabe, inbeffen i<^ blieb
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fd^einBar ^art, Berief mid) auf ha^ Kriegsgericht unb empfaljt

nur tiefet Stittfdjtüeigen über bie gan^e ©ad)e, tuenn fie nid)t

atte§ öerberben troEten. Sn^tDifc^en j§atte td^ aber aud^ beut

fd^ulbigen Ulanen unb feinen Guartiergenoffen grünbltd; ba§-

©etpiffen gen?e(ft unb bem erfteren !(ar gemad^t, ha^ auä) il§n

eine ftrenge ©träfe treffen unb infolge beffen bon einer 5ort=

fe^ung feiner Dffi^ierSfarriere feine D^ebe fein Ujürbe, tr>enn ic^

ben S^orfaE n?eiter melbete. 5Der (Srfolg meiner 5lu§einanber=

fe^ung tt>ar ber, ba^ mid) ber junge ^ann auf ba§ inftänbigfte

bat, i^n nid)t unglücfüd^ ju mad)en unb ber ©ad)e feine n?eitere

golge 3U geben. (Scheinbar gögernb, aber tnnerUd^ feT^r er=

freut über bie grüd^te meiner ^Diplomatie, gab id§ enblid^ nad^^

nadjbem er unb feine Cuartiergenoffen mir ein unt)erbrüd^lid§e§

©titlfd)tüeigen angelobt l^atten. 5Jlit gren^entofer greube unb

S)an!barfeit empfing am anbern borgen nad^ nad^brüdtidier

S^ermarnung ber unglüdlid^e SSauer bie 9lad^rid§t feiner S3e=

gnabigung, iä) f^atk aUt 5Dlü§e il^n gu i)eri)inbern, mir 3U

fyü^en ^n faEen, nod^ fd§tüerer aber iüurbe e§ mir, mid^ hen

^an!e§äu§erungen feiner Slngel^örungen, bie bon frü^ an fd^on

meine 5lpr belagert Ratten, 3U entjie^en. 3d^ tüurbe bie

gan^e ©efeEfd^aft erft log, aU \(^ t^nen bro!)te, ben S3er^

bredier tt>ieber einftecten gu laffen, faE§ fie nid)t aufl^örten,

Sluffe^en 3U erregen unb überT^aupt ein Söort t)on ber ganzen

3Ingelegen!)eit 3U irgenb jemanb öerlauten liegen.

©ag fid) aber unter ber berftänbigen unb gutartigen 2anb=

beöölferung aud^ fel^r böfe Elemente bargen, unb bag S5orfid§l:

ba^er immer geboten fd^ien, foEte un§ balb ein feiger 53lorb=

öerfud^ lehren. ßine§ Xage§ ging ein Sa3aretge^i(fe be§ II. ^a^
taiEonS, tt»eld}e§ in 8t. ©l)mpI)orien unb ben umliegenben

germen fantonnierte, nad^ einer ber Ie|teren. Unteriüeg§ im
SBalbe gefeEte fid; ein junger S3auer, bon einem großen fdfjtoar^en

,g)unbe begleitet, gu il)m, nad) freunblid^em @ru§e ein ^efpräd^

beginnenb. ©0 gingen hk beiben eine Strede SBegeS ^ufammen,

als ber Sauer, ben befreiten auf bem fdfimalen SBege ijoran^

gelten laffenb, biefen plö^lid^ öon leinten burdf) einen .g)ieb mit

einem firmeren Söingermeffer nieberftredte, bem Sße^rlofen bann

in beftialifc^er SQÖeife nod^ eine 5Jlenge ^k'b= unb ©tid^tuunben

beibradite unb i^n fdjlieglidlj für tot liegen lieg. (3lMUd)tv
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Söeife tvax hex 5lermfte aber nur bom ftarfen SSIutbertuft unb

hex Sßud^t be§ erhaltenen ©(i)(age§ Ben?u6tlü§ gemefen. 9^ai^

einiger 3^it ertt?a(^te er au§ feiner ^Betäubung unb fonnte ]id)

bi§ 3um näd§ften ^antonnement jd}(eppen. ^ier mürbe i^m

fofort §itfe 3U teil, ha ein Slr^t bort ann^efenb tüar, nnb batb

n?ar er fon^eit gefräftigt, ba§ er hie ^erfon be§ Zijätex'^ einiger=

nta^en Befdjreiben fonnte. STuf ba§ fc^leunigfte burdjftreiften

nun ^atrouiHen hQ^ gan^e Sanb, jeber, ber bem 9Jlörber eintger=

maßen qlid), n?urbe gefangen eingebrad)t, Ujobei e§ n^o^l oft,

hei hex gren^enlofen Erbitterung unferer ^renabiere über ben

feigen ^JJlorbanfatt, nid§t gan^ fanft hergegangen fein mag, aber

faft f(^ien e§, aU follte ber ^örber ungeftraft entfommen.

Slber hie Qnxä)t bor ben l^arten ©trafen, hie bem ganzen

Danton angebro^t n>urben, fall§ ber SSerbred^er niii)t ermittelt

ttjürbe, führte enblic§ 3U bem getoünfc^ten Siele. @§ mürbe

öerraten, baß ber 5}lörber, ein ^nec^t au§ einer ber benac^=

barten fyermen, \id} 3U feiner 5)lutter nac§ einem entfernt

liegenben S)orfe geflüd^tet fjale. ©ofort ging ein .^ommanbo

ba^in ah, in aEer ©title mürbe ba§ @ef}öft umftellt unb bur(^=

fud^t. S)a§ erfte, ma§ ben ©renabieren in bie §änbe fiel,

mar ein großer fd^mar^er ,^unb, ber t^nen au§ einem ©taEe

entgegenfprang unb in ba§ äßo^nl^aug lf)inein(ief. 5^un mar

fein S^oeifel me^r, l^ier mußte ber ©efudjte fidf) öerbergen. S)em

«l^unbe folgenb brangen bie @renabiere in ein 3^^^^^^* ^^'^

fanben rid^tig, in einem SSette üerftedft, feinen .^errn, ber unter

bem Sammer fetner alten 9Jlutter gefeffelt unb t)inmeggefü{)rt

mürbe. 5lm näd)ften 2^age trat bereite ha^ ,^rieg§gerid)t ü6er

if)n 3ufammen, er mürbe gum 2obe Verurteilt unb an bem

Orte feiner 211^at erf(f)offen.

S)er öermunbete ©efreite gena§ nur langfam bon feinen

öiefen Söunben, fein @efid§t mar hi^ 5ur Unfenntlid)f eit

entfteEt.

S)er geinb bor unferer gront 'oexf)ie\t fic^ fortgefe^t

ru!)ig, nur bon ben Ulanen mar ein Slbantageur hei einem

^atrouillenritt in ben ^inter^alt bon granftireurg gefallen

unb fc^mer bermunbet in feinblicfie @efangenfd^aft geraten, mo
er aud) leiber balb nad^^er fein junget Seben al§ eine§ ber

legten Opfer auf biefem ^rieg§fdjaupla^e au§Ijaud)te. Unfcre
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^l^atrouiEen tnaten ntrgenb§ mit feinbltd^en Xrup^3en 3ufainmen=

öetroffen, nur 3 befangene Brachten fte etne§ Xage§ ^uxM,

bie ftd§ tüol^l aber nic^t au§ XoEfü^n^eit fo tüeit öorgelnagt,

fonbern tüo^l e^er bie 2lbfi(i)t fic^ gu entfernen gehabt l^atten.

S)a ber .^ommanbeur nid)t Suft l^atte, biefer 3 ^Ulann loegen

ein befonbereg ^^mmanbo nad^ le ^an§ 3U i'^rer Slblieferung

3U entfenben, fo tüurben fie bi§ auf n?eitere§ meiner Ob^ut
übergeben unb auf ber ^aä)z interniert, ©o fpielte fic^ unfer

Jiieben in redjt befc^aulic^er Söeife in unferm S)örfd§en ab, nur

eine ©orge niurbe mir öon Xag 3U 3^ag brütfenber, bie 51n=

get)örigen in ber §eimat l^atten nämlii^ nad^ U)xm Briefen

i)i^ 3um 21. nod^ feine 5la(^ricE)ten erl^alten, ob id) bie @(^lad)ten

bor le 9Jlan§ ^eil unb gefunb überftanben l^ätte. gaft töglid)

erhielt ic^ gan^ üer^meifelte S3riefe t)on meiner grau unb meinem

S3ruber, meldte bie S^itungSberid^te über bie blutigen <Bd)ladjUn

unb bie fd^tt)eren 55erlufte be§ III. 5lrmee!orp§ unb befonberS

unfere§ 9tegiment§ bei bem gel)len aEer perfönlicfjen 91ad)ric^ten

in hk quälenbfte 5lngft öerfeljt l^atten, unb bo(^ fd)ien e§, ba

aud) idi faft täglid) gefc^rieben l^atte, gana au^er meinem 3}er=

mögen, biefen ^^ifta^b gu befeitigen. ^JJlein SSruber i^atte aüe

i()m irgenb 5U @ebote fte^enben 'JJlittel unb äÖege erfd)öpft,

etma^ fidjere§ 3U erfaljren unb l^atte ftd^ enblii^ in feiner 9tat=

lofigfeit an ben £)ber=<g)ofmarfd)aE (5r. ^Olajeftät be§ ^önigS,

ben ©rafen öon ^üdler, mit bem un§ gamiUenbe^ie^jungen

fd)on früf)er in SBerü'^rung gebrad)t l^atten, mit ber Sitte, um
Sermittelung öon ^flad^rid^ten über mid§, gemenbet. ^a§ f)atte

nun fülgenben, burd)f(^Iagenben @rfo(g gel^abt.

^2Im ^Jlorgen be§ 26. !am ber ^ajor, ber gerabe ben

ertranften Otegiment§!ommanbeur bertrat, an mein geufter unb

:präfentierte mir nad^fte^enben Sefe^l, mit bem er burd§ eine

5Dit)ifion§=>DrbDnnan3 mitten in ber Ülad^t getoedt morben mar.

(Sigentlid) l)ätte er, mie er fagte, mir aud§ ha^ Vergnügen ber

geftörten Dlad^tru^e berfd^affen moEen, aber fein mitleibige§

|)er3 ^abe ba§ bod^ nidf)t ^ugelaffen.

„Xelegrap^ifdjer Sefeljl öom £)ber!ommanbo an ba§
III. 5Irmee!or^§.

S)a§ III. 5lrmee!orp§ ^at fofort red^erd^ieren 3U laffen
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irie ftd§ ber :c. .^. öom 12ten Dtegtment Beflnbet, um Seiner

^yaeEen^, bem £)Ber=.^ofmarf(f)aII ©r. ^ajeftöt be§ ^ön{g§,

trafen ^üifler, telegrap^ifc^ ^luSfunft geben 3U !önnen.

ge^. griebrid^ ^arl.

^orpgBefe'fil gur 33eric§terftQttung an bie 5tc ^iüifion

unb tüeiter an ba^ 12te ^^tcgiment u. f. iü."

^flatürltd^ n^ar bie tt)id§tige S3etirf)terftattung eben fo ei(ig

t^ren Söeg gurütfgegangen, unb ber @raf l^atte bann fofort an

meinen 23ruber hk Berul^igenbe ^aä)xiä)i Leiter teIegrQp!)iert.

@§ n?ar mir ein fel^r jü^e§ ©efü^I, nun bie 3lngft ber

meinigen beseitigt ^u rt>iffen, h?ie iä) ober nac^t)er erfuhr, tooren

fcf)on öor Eintreffen ber S)epefc^e alle meine S3riefe, ein gan^eS

$a!et auf einmal, an i^ren 23eftimmung§orten angelangt.

gaft täglid) trafen nun 2:age§Befel)le Dom Cberfommanbo
ein, ineldje hie (Srfolge auf ben anberen Steilen be§ t^rieg§=

fd)au)3la^e§ öerlünbeten. ©0 Bradjte einer biefer 58efel}le un§

3uglei(^ bie 5^ad^rid)t t)on bem ©iege Bei St. Duentin unb

bem 3urü(jff(f)lagen eine§ 5lu§faE§ au§ $ari§, ben größten

^ubel aber erregte ber ^Irmeebefe^l Sr. ^Jlajeftät öom 18. 3a=
uuar 1871, ber bie 3lnnaT§me ber ^aifer!rone au^fprac^. .^eEe

Begeiferung lo^te auf in jebem @renabier bei bem (^ebanfen,

ha^ e§ auc^ il^m i)ergDnnt geUjefen, mit^ufdiaffen an biefem

größten 2öer!e nationaler Einigung, bem Seljnen jebeg 5£)eutfd)en

feit ben Qeiten ber D^nmad)t, bei bem ©ebanfen an unfern

Xje'^ren ^'aifer, tnie er in bem .^önig§fc^(offe öon iöerfaille§,

im 5lngefid)t ber öon bem eifernen üMnge be§ |)eere§ umfpannten

feinbltd}en ^auptftabt, bie ^aiferfrone auf fein e^rn?ürbige§

^aupt feljte.

Söenn fc^on e§ fid)er fi^ien, ha^ aud§ bie Entfc^eibung

bei 5pari§ nid^t lange mel^r ausbleiben fönne, fo n?urben un§

boc^ bie in fteberl)after Erluartung gugebradjten 2^age lang,

fe§r lang.

Enblii^ am 27. nachmittags "wmht un§ öon ber S)it)ifion

eine S)epefd§e t)om Oberfommanbo mitgeteilt, nad^ ber bor

^ari§ Unter^anblungen angefnüpft feien, unb biefer S3otfd)aft

folgte am ^lad^mittage beS 29. folgenbe S)epef(j^e unfereS S)it)ifton§=

!ommanbeur§

:
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„^urra! .I^eute früT§ 10 Uf)X bie gort§ bon $ari§ be-

fe|t! 3^om 31. ab aHöemeiner SQÖaffenftiEftanb."

Dliemanb mad)t fid^ einen SSegriff t)on bem SuBel, ber

Bei un§ unb unfern Ö)renabieren l^errfc^te, über ha^ nun aEer

2ßQ^rf(^einIid)!eit nac§ eingetretene @nbe be§ fo langen nnb

Blutigen ^riege§, aU tvcx bie unfäglid^en 5Jlü]§en be^felben mit

burdt)leBt l^at.

©inen l^öd^ft fonberBaren ©inbrud ntad§te e§, bo^ ficf)

unfere guten ^arenneg'er n>o^t !aum n?eniger al§ tüir über

ben gatC i^rer eigenen Sanbe§l^auptftabt freuten, ^an !onnte

il^nen ba§ aber n)irfüc§ nid)t berbenfen. @§ tag auf ber §anb,
ha% ber i^rieg, unter bem ha^ gan^e Sanb fo furd^tbar ge-

litten, nid)t e!)er ein ©nbe nel^men fonnte, hi^ bu ©ntfc^eibung

öor ^ari§ gefaEen mar. fSon ber §offnung§Iofig!eit be§

lüeiteren Söiberftanbeg mar aEe§ über5eugt, tro^ ber S^iraben

(Sambetta'g unb feiner ^enoffen, man l^atte ^ier ben totalen

3ufammenbru(^ ber 5lrmee ß^an^tj'g, be§ mit aEem @Iorien-

fi^ein ber Hoffnung umgebenen ^ufünftigen 9fJetter§ öon ^ari§,

mit eigenen 5lugen gefe^en unb fonnte firf) unmöglich i^Eufionen

barüber machen, ha% fie in naf^cx ^fit lieber miberftanb§fäT^ig

merben fönnte. £)ie aEgemeine ^arole unb befonberg bie be§

ßanbt)oI!e§ mar ba^er: grieben um jeben ^rei§! S)a5U fam

moI}l noc^ eine gemiffe S^abenfreube gegen bie ^arifer, benen

ber S3auer, unb mo]^I nid^t mit Unrecf)t, ^ufc^rieb, ha^ fie

burdj i^r frit)o(e§ ^'rieg§gefd)ret gum großen Seil ha^ gan^e

nationale Unglüd unb jebenfaE§ bie gortfe^ung be§ .^riegeS

nad) bem gaEe bon ©eban üerfd^ulbet Ratten. S)al§er mar ber

ungeteilte 3^1^^^ ^^o^l erflärlid); fomol)l hei ben ©olbaten

mie hä ben SBauern fa"^ man nur freubige @efid§ter.

5^act) bret S^agen foEte ber SöaffenftiEftanb beginnen, e^

mar eine S)emar!ation§linie feftgefe^t, üon ber hk beiberfeitigen

Gruppen je 20 Kilometer entfernt bleiben foEten. ®a biefe

ßinie gerabe burd§ ^arenne§ ^i^^i^^'^Ö^^Ö' Ratten mir ben ^la^

5U räumen. S)ie§ gefdial^ jeboc^ erft am 3. gebruar, unb id;)

Ijatte in ber 3^it hi^ ha^in nod) eine güEe bon ©d^ererei

öon meinem ^ommanbanten=5lmt, ba faft täglid) irgenb eine

@§fabron ober Batterie hei un§ Quartier nal^m, infolge ber

£)i§lD!ation§=53eränberungen, bie aEe 2^ruppen in 33emegung
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hxaä)kn. %U tvix nun am 3. geBvuar QBmarfc!)ietten, !)ätten

mtd§ unfere früher ernjö^nten brei ^'efangene, bk Bi§ baljin,

manöelS einet :paffenben Xran§port=@etegen^eit; auf ber Söaci^e

ein ftilleg Ü3eben ber ^ergeffenl^ett geführt l^atten, Beinal^e nocf)

in eine ted)t angenehme S5erlegen^eit gebra»$t.

Um Bei unferem 9flüdmatf(^ feine h^eiteve Mül^e mit itinen

3U ^aBen, ^atte id^ mic^ mit bem 5Jlajor beraBrebet, ha^ Wix

fie ftiEfd^toeigenb in ^arenneg bergeffen moHten unb l^atte hm
^JJlaire angetniefen, nac§ unferem 5lBmarf(l)e bie tapferen S5ater=

Ianb§=SSerteibiger 3U entlaffen. Sßer aBer BefdireiBt mein @r=

ftaunen, ha^ midC) faft 3ur ©al^föute erftarren mad^te, aU iä),

tüäljrenb nod) ba^ S3ataiIIon in Kolonne jum 5lBmarfcf) Bereit

auf ber S)orfftra^e ftanb, :plö^Ii(f) bie 3 gran^ofen in tjoller

Uniform, mit bem S3ünbel auf bem diüden unb ben 6to(f in

ber ,g)anb, rec^t munter unb un§ bergnügt pnicfenb, an ber

ganzen gront be§ S3ataiIIon§ öorBeiUjanbeln fal^. ^d) Befam

feinen geringen Sdjred unb fteEte mid^ Blinb, benn menn einer

ber 5o|en ^orgefe^ten biefe legten Reliquien bc§ ^riegc§ ge=

feigen l^ätte, mürbe fid) fein üBIe§ ©onnermetter auf mein

f(^ulbige§ ^aupt, megen biefer Befonberen 5lrt ber öJefangenen=

Bemal^rung, enttaben ^aBen.

S)er ^immet meinte üBer unfern 2lB3ug fein fdiönfteS

ülegenmetter, inbeffen ba§ fonnte hu ^^eiterfeit unfere§ 3nnern

nid^t ftören, mir marfd^ierten, feT^r fro^ geftimmt, auf grunb=

lofen Sßegen nad^ unferem nädC)ften Quartier, 5^eut)t) en 61§am=

:pagne, einem fdjauberl^aften DZeft, unb erreichten am nöd^ften

5lage unfere borläufigen IPantonnement§ auf bem linfen Ufer

ber ©art^e. S)a§ güfilierBataillon BlieB in (St. ©t)mpI)orien,

ha^ JI. Bataillon quartierte nad^ ß^ontie unb Umgegenb, mo
e§ nod§ in einem bergeffenen ^aga^ine einen mertboEen ^ang
an 4 2ßaggon§ mit SlrmeeBebürfniffen unb 3 neuen 53loBi(=

garbenfa^nen mad^te, meldte le^tere on ben ^rin3en nad)

2our§ gefd&idt mürben. S)a§ I. SBataiEon lag, mie gefagt,

an bem linfen Sart^e«Ufer in teilmeife 5iemlid) engen unb

fdjlei^ten Quartieren. S3efonber§ üBel mar ber S5ataiIIon§ftaB

unb hk 2te Kompanie in (5t. 3ean b'^lffee Bebat^t morben.

S)er 9^laior, ber ©taB^ar^t unb ber ^Ibjutant fampierten in

einem 6ftrid§=3immer ber S)orffd)enfe unb fonnten für il^re
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23equemlic^feit ü6er nicf)t^ aU einen %x]ä) unb einige Uo^x=

ftül}le gebieten, tiefer angenefime 3uftanb erfüllt erft baburd)

einige 3}erbefferung, ha^ au§ einem jtoifc^en meinen £)uar=

tieren nnb ©t. 3ean liegenben ©d)Ioffe be§ in beutf(f)er @e=

fQngenfrf)Qft Befinblid)en (i5eneral§ SBertranb, eine§ ©o^ne§ be§

berüljmten 9lapoIeonif(f)en ^]Jlai'fd)aII§ , ba§ unBen?o'§nt nnb

3iemli(f) bern^üftet tvax, einige ^öBel geliel^en tüurben. 3(^

I)atte mit meinen Quartieren, eö n?aren mir 2 S)örfer, (5t. 3amme
jur Sartl^e nnb ein !leinere§, ©ouiEe, zugefallen, eine§ ber

beften ßofe gebogen. 5!Jleine beiben S)örf(^en maren ^tpar !(ein

aber boten bod) genügenb ütaum für un§ oEe. 3(^ felbft blieb

in ©t. Samme unb birigierte @., augenblidUd) meine einzige

(Stü^e, ba öon 91. n)egen großen Offi^iermangelg 3um 52ften

fHegiment ab!ommanbiert n?ar, nad^ bem ^/4 ©tunben entfernten

(SouiEe mit einem S^ge. 5ltte S5erpflegung§= unb @inquar=

tierung§^3lnge(egen^eiten erlebigte id) fel^r prompt unb 5ur öoE»

ftänbigen S^fi^ißbenl^eit mit bem ^aire, einem fe§r feinen |)errn

au§ le ^an^, SSefi^er einer na^e hei ©t. Samme gelegenen

großen (Sifengie^erei, unb natim felbft Quartier hei bem ^i^z=

^Jlaire, einem fteinalten 5!}lanne unb ebenfo alter Srau, bie

ganz öEein auf einer aEerliebften SSefi^ung im £)orfe Ujo^nten.

S)ie beiben alten ßeute, pere unb mere Jouaiineau im ganzen

Umtreife genannt unb l)od) geartet, unb bon mir balb, n»egen

il)rer fid§ in taufenb !leinen Sügen äu^ernben, gegenfeitigen

i3iebe, ^^ilemon unb S3auci§ getauft, pflegten mid^ nac§ beften

Gräften, kluger meiner Kompanie bel^erbergte ha^ £)orf noc^

einen 3ug Ulanen nebft zn?ei Offizieren, bon benen einer im

3)orfe unb ber anbere, ßeütnant ^., in ber obenerwähnten

öifengieBerei tt>o^nte beim ©d)tt»ager be§ ^aire'g, ^r. ^JJlartin,

ber ha^ Söer! birigierte. S)iefer 5Ülr. Martin mürbe nebft feiner

ebenfo pbfi^en mie liebenSUJÜrbigen grau für mid) balb ber

@(anzpun!t öon ©t. 3amme. äöir mürben fe^r balb mit

einanber befannt unb maren in ber golge faft täglich z^f^^^^"»
be)ud)ten ung gegenfeitig, gingen auf bie 3agb unb amüfterten

un§ mie unb loo mir nur immer fonnten. ©ogar bei meinem

^jerzieren fel)lte er feiten unb faft nie auf bem ©d)ie6ftanbe,

ber gleii^ in ben erften Xagen eingerichtet tüurbe, ba bie emig

gleidjgefteEte H^r be§ S)ienfte§ nun tüieber frifc^ geölt mar.
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unb t^r ^enfurn munter aBfd^nurrte. ^x. ^axtin Wax ein

fetji* guter ©d^ü^e unb e§ ntai^te tt)m öiel S^ergnügen, baß er

auc§ mit bem 3ünbnabel=@ett>ei)re ba§ gentrum gu treffen t)er=

ftanb. @r h?u§te ftc^ nic^t n?enig auf feine ©efd^idlidjfeit,

tt?enn ber Xamhox einen <Bd)'(vax^=Bd)n^ öon i^m mit bem
üBlidjen 21rommeln?irbel marfierte, Ieud)tete fein pbfct)e§ ®e=

ftc^t unb er öerfel^lte nie bem erfreuten ^alBfeEmufüanten ein

rei(i)lic]§e§ Slrinfgelb 3U fpenben.

Sung, !aum Glitte S^on^tger, frei unb offenherzig, unb

frei t)on 3Sorurteilen na^m er ba§ ßeben, tvk e§ fam unb

fc^eute fid^ nict)t, gn^anglo^ mit ben preu^ifcCjen Offizieren 3U

öerfe^ren, bereu SSene^men er mit bem franzi^fif^er Offiziere

3U üergleid^en burd^ folgenben S5orfaE hk Befte Gelegenheit

gel^abt ^atte.

9^ac§ ber 8d§Iad)t t)on le 5Jtan§ §atte mx. maxün auf

ber Strafe einen \d)tü^x öerh^unbeten fran^öfifdien ßapitaine

gefunben, ber, aufeer ftanbe ben füel^enben iruppen ^u folgen,

mit feinem ^urfd)en zurüdfgeBlieBen n?ar. TOt größter 33e=

reitmilligfeit na^m er Beibe auf unb t^at aUeg nur erben!lid}e

für feinen tJermunbeten ßanb§mann, ber i^m feine Slufopferung

unb bie Unbequemlid§feit, hk er im .§au§l§alte öerurfa($te,

burcE) ununterbrochene Unzufriebenlieit mit aEem unb fort=

tt?ä^renber, unbefcfieibener Quälerei bergalt, bie fogar bi§ zur

Iraffeften Unt)erfdf)ämtl)eit gegen bie grau t)om ,g)aufe ausartete.

^ad) einiger Qnt tvoüh e§ auc^ nod^ ba§ Unglüd, ba^ ber

'Don iljm ebenfo gequälte S3urfd§e be§ 6apttaine§ plö^lid) einer

afuten ^'ran!l)eit erlag, unb biefer, nun mit feinen fortn?äl)ren=

ben SBebürfniffen unb £}uängeleien auf bie S)ienerfd^aft bc§

«l^aufeg angeUiiefen, tt)rannifierte biefelbe nun bermagen, bafe

fd(lie§lid) niemanb mel^r feine S3ebienung übernehmen tt^oEte.

Gnblic^ rt»ar er zur greube aEer |)au§gcnoffen fomeit gcnefen,

hci% feiner 5lbreife nid)t§ me'^r im Sßege ftanb, unb Wx. ^Jlartin

fteEte il)m feinen beften, fel^r eleganten unb bequemen SGÖagen

zur SaT^rt xiad) le 5Jlan§ z^^ Verfügung. £)^m ein Söovt

beö S)an!e§ fc^ieb er unb trieb feine Xlnöerfd^ämt^eit fomeit,

ha^ er ^Jlr. ^Jlartin burd& ben z^ti^üdfe^renben ^utfd)er eine

ßmpfe^lung befteEen lieg, in ber er fi(^ ironifc^ bafür bebanfte,
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ha^ er i^m einen fo ntd^tStüürbigen, fto^enben .dorren 3U her

ga^it gegeben ^aBe.

^r. 5)lQrtin lub mid§, tjäuftg 5U aHerltebften, feinen

S)inei-§ ein, unb ^u einem feieren mar id) gerabe hü i^m an=

n?efenb, al§ ber ilutfd^er 3urü(!!am. S)ie @m))örung über biefen

iinfäglicf)en Unban! erpreßte i^m hk gan^e @ef(^ic£)te, öon ber

ic^ 3um erftenmale l^örte, ba 2Jlr. ^Urtin au§ übertriebener

3]orfi(±)t geglaubt ^atte, mir bon ber ^^In^efen^eit be§ fran3öfx=

]d)en Offi^ierg nic^t§ fagen gu bürfen, unb aud) ben bei it)m

einquartierten Offizier um 6d§n?eigen gebeten ^atte, bamit

ni(i)t ettoa für feinen ©d^ü^Iing Unbequemlid§!eiten entftänben.

5lun bradite i^n unb auc^ 5Jlabame ber 5lerger ^um hieben,

beiben it>ar e§ eine Söolt)It^at, einmal i^r ^er^ au§fd§ütten

unb hk plagen fd^ilbern 3U fönnen, hk fie burd^ i^ren £}uäl=

geift erlitten Ratten. 33ei biefer Gelegenheit Vertraute mir

9Jlme. 5CRartin aud§, ba^ fie hii einem !ürälid§en S3efud§e in

le 9!)lan§ bon il^ren greunben unb SSermanbten auf ba§ l^eftigfte

angefeinbet trorben fei, „Ujeil fie \iä) mit ben ^reu§ifd§en £)ffl=

gieren bie §änbe fdjüttle."

Unferer lieben§mürbigen SGßirtin ftanben babei bie %f)x'dmn

in ben l^übfd^en fingen, e§ biente i^r aber fel^r gur S3eru^igung

i§re§ patriotifc^en ®en?iffen§, al§ iä) i^r er^ä'^lte, n?ie lieben§=

lr)ürbig id^ in meinen beiben Quartieren in le ^an§ aufge=

nommen Sorben fei, unb tvk rei^enbe Sage iä) mit meinen

äBirten bort Verlebt l^ätte.

Singer biefem l^öc^ft angenel^men S5er!el§r brachten nur

bie med)felfeitigen S3efucf)e mit ben ^ameraben in meinem ein=

famen ßeben 1)ii meinem alten (§:^tp.aax einige 5Ibtt)ed)felung

Ijerbor. ^e[onber§ mit beut ^ajor ö. 33. unb greunb ö. 3Ö.,

bereu htiht ^antonnementS am näd)ften an bem meinigen lagen,

U)urbe ein fleißiger SSerfe^r unterhalten, gelegentlid^ auä) ge=

meinfd§aftli(^ nad^ le 5!Jlan§ geritten ober gefahren, 3U h?eld^en

ßjfurfiouen iä) in <St. 3amme einen gan^ braud)baren SBagen

entbedt l^atte, 3U bem bann ein ^aar ^ferbe öon ber S5ataiEon§=

33agage hk ^efpannung bilbeten.

S)a§ fortgefe^t l^errlidje Sßetter regte fe'^r 5U berartigen

5lu§flügen an. Dladjbem ttiir erft ein paar Ütegentage über=

ftanben l^atten, trat ber grüliling mit feiner öoEen 5]lad§t unb
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iprad^t ein, tüte tvix fie in unferer märfifd^en ^eimot nur fe^r

-feiten ^u ^efid^t befommen. @§ mad^te einen gan^ n?unber=

baren ©inbrurf, n?enn man, h?äf)renb hn un§ hk ^eitc^en

Blühten unb hu ©onne un§ Beim ©j-er^ieren fc^on mand^en
©d^meigtropfen enttocfte, in ben ^Briefen aus ber ^eimat öon
ber bort l^errfd)enben grimmigen l^älte las.

3n le ^an§ erinnerte nicfetS mel^r an bie berfloffenen

©d^recEen^tage, e§ madjte je^t mit feinen fd^önen Breiten ©trafen
unb prad^tigen, teittoeife burdC) ^arfanlagen gezierten ^(ci^en,

im ©lan^e ber ]§errtid^en grül^Ung^fonne, gan^ ben ©inbrucf

einer großen @arnifon§ftabt im gf^'ic^f"- Xäglic^ konvertierte

eine ber ^ilitärfapeHen auf bem ^(ace be la domebie, auf

bem fid§ bann eine Bunte 5)lenge bon $errn unb S)amen ber

feinen @efeEfd§aft 3n)ifd^en ben Offizieren Betoegte. S)er ge=

jifiäftstreiBenbe Xeil ber ©intool^ner tonnte üBrigen^ mit ben

S3arBaren red§t gute ^efd^äfte ^u mad^en unb fid§ burdf) mal^r=

I)aft fd^toinbetnbe greife für bie ßiuBugen be§ gelb^uge^ etn?a§

jd§ablo§ 3U galten. <Bo Be^al^Uen mx 3. S. eine§ iageg unfer

Ted§t mangell^afte§ 2)iner in bem erften ^otef. Bei bem üBrigen^

3U unferem größten @rftaunen aU ^arabeftüd ein gebratener

^oafe mit nod^ mit bem gell üerfe^enem ^'opf unb S3orberläufen

auf ber 2^afel erfd^ien, ein 33erfa^ren, ha%, Wk tvix auf ein=

gezogene (Srfunbigungen Ijörten, in ben §otel§ allgemein üBlid^

tüar, um ben S5elt>ei§ 3U liefern, bag feine unlieBfame ^er=

Uied^felung mit einem ^auUattx Vorläge, per ß^ouüert mit 8 5rc§.

Sßein n^ar unter 5 grc§. nid^t p genießen.

%uä) für Befonbere Vergnügungen tourbe in te 93lan§

öuf ha^ reid^Iid^fte geforgt, fo fon^ertierten 3. V. hk 93lilitär=

fapellen allaBenblid^ in hm eleganten (Safe'g, fogar ein X^eater

loar eingerid^tet. Bei bem fid; bie 2^alente unter ben S3efa^ung§=

truppen in aEen möglid^en unb unmöglidfjen ÜtoHen, unb oft

mit me^r gutem Söillen aU !ünft(erifd)em Erfolge, Oor einem

äa^Ireid^en ^uBlüum fe^en ließen. 3n ben legten 2agen be§

geBruar n?urbe anä) nod) ber D^ennfport gepflegt. 3luf einem

großen ^^lane bid)t Bei le Wan^ fanb ein glönzenbeS Cffi3{er=

reiten ftatt, au bem fidf) h}o^I 400— 500 Offiziere aller Söaffen«

{Gattungen teil§ al§ ^^litmirfenbe, teil§ al§ 3ufd^auer eingefunben

Ijatten, bereu üielfarBige Uniformen in ber T^eitern grü!^ting§=
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fonne auf bem grünen ^tane ein BuntBeIeBte§, farbenpräc^tigeg-

S3tlb fi^nfen. 9leBen biefen SSergnügungen tpurbe natürli^ auc&

ber S)tenft eifrig gepflegt. S($on beim ^Ibrüden au§ ^arcnne«^

h?ar un§ angezeigt tüorben, ba^ in näc^fter 3eit ^ompanie=

befid)tigungen ftattftnben n?ürben, nnb ha l^ie§ e§ benn aEe

Gräfte anftrengen, h?enn man h^i ber 5!Jlenge tion 9^e!ruten,

hk Kompanien iraren burd§ neuerbingg eingetroffene @rfa^^

tran§porte auf hk DoEe ^rieg§ftärfe lieber gebrai^t, mit ß^ren:

befielen tüoEte.

5lm 10. gebruar foEten hu SBal^Ien aur 5lffemblee

DIationale, bie über ,^rieg unb ^rieben gu entfdjeiben I)atte,.

ftattfinben. SBir Verfolgten ha^ ^{efultat biefer 3öal)Ien tootit

ebenfo gefpannt tüie hu grangofen, benn toenn man aud§ ^ätte

glauben foEen, ha^ uaä) ben erlittenen ©(flögen fein S5er=

nünftiger an eine gortfe^ung be§ äöiberftanbe§ ben!en tüürbe,

unb toenn aud^ im gangen ßanbe hu ©timmung bem fyriebem

günftig War, fo n?ar bod^ hu Erbitterung über hu l^arten

SriebenSbebingungen unb befonber§ über bie ^rän!ung be§

frangöfifd^en ^^ationalftolgeg burd§ ben 5}er][uft öon ßlfa^ unb

Sot^^ringen gro^, unb hu 5JtögIi(i)!eit toar immerl^in nid)t au§=

gefcl)loffen, ba^ bie rabüale Partei M ben Sßaljten hen ©ieg,

erringen unb ben ^rieben in 5rage fteEen !onnte. 3d§ glaube,

unfere obere .^eereSleitung tooEte ben ^rangofen burd§ hie

tnaffen^aft eintreffenben Erfa^truppen unb burd§ hu fc^leunige

fRetablterung aEe§ "iJJlaterialS geigen, ha^ unfere Gräfte noc^

feine§meg§ erf^öpft feien, unb ba^ fie gut tl)un toürben, i^rer

9lational=(Sitel!eit einen Kämpfer auf^ufe^en. Söoljl bem frangö^

fifc^en 35ol!e, ha^ e§ fd^lie^lid^ ber S5ernunft @el^ör fdE)enfte

unb einen Söiberftanb aufgab, ber nid)t mel^r hu geringfte

5Iu§firf)t auf Erfolg ^atte. Ratten bie geinbfeligfeiten norf)=

mal§ begonnen, ein ol)ne jebe ©d^onung gefülirter ^ernic§tung§=

frieg toäre hu unausbleibliche ^olge gen?efen.

2)a§ 35lut jebeS Solbaten empörte fid^ hei bem Gebauten,,

nod^ nicl)t am Enbe ber %xldi gu fein, ^zi aEer 5[Jlanne§3ud[)t

glaube id^ nid^t, ha^ it>ir Offiziere bann hu ^Jlad^t gehabt

Ifjätten, immer 3lu§fd^reitungen gu Verlauten, aud^ mürben mir

felbft tool^l bann nidCjt immer fo rüdfid§t§t)oE unb fd^onenb

toie U§> je^t üerfal^ren fein. Qeber ift eben nur ein ^Jlenfc^,.
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unb iüev nic^t ^ören tüiU, mug füllen, fagt unfer alte§, gute^

Die giteben§öer^anblungen ^ogen ftd§ 16e!anntlt(^ in hk
Sänge, am 17. hjurbe ber Söaffenftillftanb nod^ um 5 Sage

nnb am 22. nod^ um fernere 2 Xage Verlängert, gaft fc^ien

e§ am S^age tjor biefer testen ^Verlängerung, al§ foHte irieber

ber eiserne 5Jlunb ber Kanonen fprec^en unb ben gran^ofen

grieben )3rebigen. (S§ trurben ^on3entrattonen t)efol)(en, ^ür=

poftenfteEungen eingenommen u. f. tu., man fc^ien ben gran^ofen

3U geigen, ba§ man auf alle ©üentualitätten gefaxt fei, unb

i^nen bur(^ i>k tna\)p bemeffenen ^Verlängerungen S5ef(^leunigung

il^rer @ntfd)lü|fe anempfe^^len ^u n?ollen. ^laä) Slblauf ber

legten grift erfuhr man nid^t^ t)on bem gortgang ber 33er=

^anblungen, fieberl^afte (Srn?artung laftete auf aEen Gemütern,

aud§ ^r. Martin ging traurig unb bebrücft um^er, oBtüo^t

er, n?ie er fagte, nidjt an bem guten ?lu§gang ^roeifelte. 6'nb=

liä) am 27. erhielten mir hie 91adf)rid§t bon bem 5lbfd§lu6 ber

grieben^präliminarien unb ber ^Verlängerung be§ äöaffenftill=

ftanbeS bi§ ^um 12. ^Jlär^. S)a§ loar nun enhliä) eine 3iem=

lid^ fiebere ^luSfid^t auf ben grieben unb mad^te ber quä(cn=

ben Ungen?ipeit ein 6nbe. 5]lit biefer legten 3öaffenftillftanb§=

ißerlängerung ftanben S)i§lo!ation§=5}eränberungen in 3}erl)in=

bung, id) mu^te meine beiben S)örfer aufgeben, bie «Kompanie

tüurbe mit ber 3ten .Kompanie ^ufammen nad) la SSa^oge, einem

eine ©tunbe nä^er nac^ le ^3Jtan§ gelegenen großen S)orfe Verlegt,

mo V. 2Ö. Bis je^t allein gel§errid)t "^atte. @§ mar ba§ im aU=

gemeinen ein red)t guter 2aufc^, benn mir bilbeten nun 3U=

fammen bod^ eine größere @efettfd§aft, meldte hk ertötenbc

Sangemeile nid§t fo auffommen lie§. 3d^ 30g mit greunb
t). So. aufammen in ein burd) ben 2ob feinet S3efi^er§ Völlig

leerftel^enbeS, fel^r gut eingerichtete^ ,§au§, mir mad)ten ge=

meinfd)aftlic^e 5)tenage, bie V. SÖ.'S Seutnant, $., gan^ t)or=

3Ügli(^ beforgte, unb rid)teten un§ überl^aupt unfer Seben fo

angenel^m al§ möglid) ein. 5lud§ eine fe^r nette gamilie,

SVermanbte Wilx. Martin'^, hk auf einer atlerliebften S3efi^ung

hidjt M la SSaaoge lebte, fehlte nid^t, in ber mir Viel unb
fel)r angenel^m Verfe^rten.

%xo^ aEebem unb aEebem feinte man fic§ aber bod^

ßod^, @., 5Bei ben gfaljnen be§ m. (firanbcnö.) 5trmcefor|3§. 16
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fe^r nac^ bem ßnbe, unb enblid^ fam aud§ ber erfe^nte SSefel^t

pm 5l6marfd§, freiltd^ nid§t na^ §aufe, fonbern nac^ neuen

l^antonnement§ in ber 3laf)e t)on Xxotje^.

5tm 6. ^Jlära rüdten tvix haf)in ab unb etreid^ten unfer

Stet am 29. be§felben 9Jlonat§, fel§r enttäufd^t öon ben un§
16ef(i)iebenen Quartieren. 3ebe Kompanie lag einzeln in einem

ber un§ zugeteilten 2)örfer, bon benen ha^ eine immer elenber

njie ba§ anbere njar. 3(^ t'erfijnlid^ bermigte fe^r fd^mer^lid)

mein guteg (5t. Qamme nnb la SSa^oge, inbeffen e§ l^ieß au§=

fiatten, benn noc^ immer Verlautete nid§t§ t)on einer enblic^en

Ütütlfe^r. ^oä) eine ©tation foEten n?ir in bem fdtiönen gran!=

tei(^ 3urü(flegen, e^e toir hk ^eimat lieber fe^en foEten, mir

mürben nad^ ber 61§ampagne in bk 5^äT§e üon 9fteim§ Verlegt

unb rüdten am 11. Tlai ba^in ab, um bort big gum 2. Sunt
3U Verbleiben. ®a enblid^ i)k^ e§ ,,na(j^ .^aufe" gur unenb=

lid§en gfreube, befonber§ ber Verl^eirateten Offiziere, hk fid^ nur

f(5mer an ben ©ebanfen l^atten gemöl§nen fönnen, bag ha^

III. ^orp§, mie aEgemein angenommen mürbe, ba^u beftimmt

fei, bie 3 Qal^re ber Cüu^ation in granfreid^ ^u Verbringen..

5lm 3. 3uni mürbe ber 5[Rarfc§ in hk ^eimat onge=^

treten, am 18. mit !räftigem<^urra! im ßauffd§ritt mit fdl)lagen=

ben 5lambour§ hk neue beutfdfie ^renge, hk (5eiEe=33rüdfe bet

5Iulnoi§, pafftert unb, nad^ einigen iagen be§ 3ßarten§ in

Tuttlingen, am 28. in Saargemünb ber ©ifenba^n^ug beftiegen,

ber un§ in unfere alten ©arnifonen führte.

So lag fie benn hinter un§ n?ie ein Xraum, hie fc^mere,

eiferne Qntl SGßo^l maren e§ mül^eVoEe Xage unb 5!Jlonate

gemefen, bie mir burd)!ämpft Ratten, unb oft ^atte man nac^

bem ßnbe gefeuf^t, aber aud§ ^eEftral^lenbe Erinnerungen für

ha^ ßeben l^atten mir bafür eingetauf(|t. S)iefe Erinnerungen

unb ba§ SBemu^tfein, hei ber größten Slrbeit be§ 3al^rl§unbert^

f^ätig mitgemirft ^u ^aben, — mer möd^te fie miffen um Viele

Sd^ä^e! Sd§mer maren bie Dpfer, bie ha^ S^egiment bem 33ater=

lanbe :^atte bringen muffen, 63 Offiziere unb 1374 3Jlann

lliatten auf bem ?>elbe ber E^re geblutet, hie ©räber Von

22 Offizieren unb 506 ^ann Ratten mir in granfreic^ 3urüdf=

gclaffen, aber nid)t umfonft mar biefe§ Slut Verfpri|t morben,

bie eble Saat l^atte reid§lid§e grüd^te getra-gen.
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S)er ©äbel xn^t in ber (Scheibe unb fr{ebli($e§ ©d^afferr
ift QU bte SteEe Blutiger SlrBeit getreten. 3öie lange noi^?— 2ßer tjermöd^te ben ©d^Ieier ber 3ufunft gu lüften!

Starf unb feft erwartet unfer ^aifer ba§ ^ommenbe
unentwegt hie fBol)l^a^xt feineS SBoIfe^, aber baneben aud)
hie Stdrfung feiner Söaffen im Sluge. .^ommt aBer einft ber
Zaq, an bem er un§ h^ieber ruft, fo tvixh aud^ n?ieber Bell
erflingen ber alte ©d^Iac^truf:

„^urra iBranbenBurg!"

16^



©oeBen etfc^eint ferner:

; AUS im füdliäm feiege.
Erinnerungen au^ 6ent "g^Tanot^erCeßen

bon

^au^tmann 3. ®.

^it 4 ^itberu in ^onbriid. 1 2 ^:8og. ©leg. ge^. 2 ^^. ; !art. 2 .€ 50 .5.

^i^ ,g)au))tmann Xancra'ö ncueftc (S(|rtft ift boU^umor
unbSeben unb tnirb bte bieten StPb'^aBer bei 33erfafjer§ ber

,,^tttficn unb ^eiteren Erinnerungen cine8 Drbonnonsofftjierg im iJetbjug

1870/71" in ^o^em ©rabe ergoßen. S)urc^ alle ^m^'^anblungen

311 beäie^en.

€in fulicec tfutdi die £ofoaien der eucopaifcfißn Sfaafeu

bon

Dp. Smr^aef ^dftßerß.

erfte§ 33änb$en : 23ritif(!^=$Rorbameri!a ((^anaba). — ^tltif(i5=

3nbictt (ueBft ^etiton). Ü3]it harten. 12 ^og. (Sieg. gel). 2 ^.

©eb. 2 ^A 50 ^5.

P^^ ®er Eintritt be§ beutfc^en 9tei(^e§ in bie Üiei'^c

ber ^oloniatmädite madjt e§ für jebermann tüünfc§en§h)ert,

fic^ einen ©inblicf in bie 5öerl)ältnt|fe be§ euro^äifc^en
^olonialtoefenS 3U berfc^affen. 2)iefem 3^^cf bient bog
borltegenbe Unterne'^men, ba^ in 4 ^änben boUftänbig ift.

Sa§ crfie 35änb(^en, Sritifdi^^^orbomerüa (ßanobo) unb S3ritifd) =

^nbien umfoffenb, ift foeBen erfc^ienen unb liegt in oEen S3uc§f)Qnb=

hingen auf. S)q§ gtucite ©ünbiljen, Sluftrolien unb bie (Sübfee =

gebiete, foU)ie 5'liebertänbifc^:3ubien umfoffenb, foH nod) bor

SGßei^naci)ten erfc^einen. 2)ai III. §8änb{i)en irirb bie afrüanifc^c
«Kolonien mit bef. 35erü(ffi(i)tigung bon ®culfi^«Dftttfriftt be^onbeln,

bQ§ IV. Sänbd^en Sßeftinbien unb ein QU§füt)rIi(^e§ Kapitel über ,^0=

lonien unb ^oloniolbjefen im allgemeinen bringen. S)o§ gan^e 2öer! ift

in !^o^em ©rabe aeitgemäfe unb bürfte für «Sj^uI« unb JßolfS«

fiiMiotl^efcn ebenfo toic^tig fein bJic für alle greunbc ber ©eo*

grop^ie unb für h'n ^ntereffenten beS äöelt^onbclS.
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C. H. Beck' sehe Verlagsbuchhandlung in München.

3}onftänbig liegt nun bot:

'^tt tetej b0n 1870/71
hatcjcfteSt von IgURampfern.

3« I^erbinöung mit anöcren l^erausgegebcn üon Hauptmann WittXtVü*

1.-3. »brurf.

^Q^ üorltegenbe lXnterneI;men f)at ftd^ §um 3ißte gefegt, bie grofee

unb unoergefelid^e 3eit be^^riege^ ber^a^re 1870/71 btnt beutf($en ^olfe

auf^ neue lebenbig gu mad^en. 3n feflelnben Sc^tlberuiiöen bon 5luöen*

jcuöctt iinb 3JlttfättH)fcrtt tucrben btc ötofien TOioncn be§ gfclb--

jugä möölijijft anfci^auntö tjoröefü^rt. Qnbem ba^ Sßort ftet^ fotd^e

l)ahm, bie ben ©reigniffen felbft beigeraoI;nt {)aben, getoinnt bie

^ttrftellung einen 9iei§, beffen bie ^rieg^gefd^ic^ten bi^öer meifteuteil^

entbehrten. 3"^^^ ^iß Silber ber ^rieg^operationen unb be^ ©efed^t§=

verlauf^ mit ber ©taffage perfönlid^er ©rtebniffe gefd^mücft finb,

n)ir!en fie n)eit pacJenber unb anfd^aulii^er, aU bie auf bergteid^en 33ei5

wer! ^ergid^t (eiftenbe offizielle ^rieg§gefd)icf)te, raeld^e inbe§, wie rair

lf)offen, an§> unferm 2öerf mand^en unmittelbaren ^^ufeen fd^öpfen foll,

mie legtere^ umgefel^rt jener felbftüerftänblid^ reid^en ^an! fdjulbet.

erftc§ 3?änbc^cn: Pei^enburg, Pürtji, S^fti^ttn. S5on ^au|3tmann äatC

t^aneta. ^ii t)ier harten.

3tt)ette§ 33 anbeten: Pm nnb in Iflcij 1870. ^fiod^ eigenen ©rtebniffcn ge*

fc^ilbert Don Dr. I. StcinBccfe. 3)1 it ^arte.

3)ritteö 35änb(^en: ^it ^iiiai^Un van ^fa«in0nt nnb Sfba«. 25on ^au^ts

mann ^oct 8^aneto. 5Rit ^arte.

a5ierte§ SBänbd^en; Stropurg nnfer! — §is ana Peer. 23on ßotRo oon

PcpfJeRtin. 3Jlit mef)reren .harten.

9^ünfte§ Sßänbd^en: ^n ber foirr nnb Sortl)f. SSon «Hauptmann äad ffancca.

3Jtit ^arte.

€ed)fte§ 35änbci)en: pflfcrt, Pijan, |Iontarlifr. SSon Dr. I. 8teia6ecfe. 3(JZit

Ueberfid§t§farte bon 5Zorboftfranfrei(^ unb ätoei ©pejialfarten be» füboftlidjen

^rieglfd[)QUplQ^e«.

©ieBenteg 35änbd§en: §lt pdttgfnriig 00« jlttm. SSon Hauptmann äad
Saneca. 5üiit ^arte.



3ebe^ 33änbd^en ift in fic^ ooßftänbig felbftänbiß imb foftct

ge!). 2 Jk\ eleg. fart. 2 Jk 50 ^. ^ie fieben ^änbd^en [(Jlie^en ftd)

gufammen §u einer abgeruttbeten, pd^ft leben^rollen unb feffelnben

©ef(^i($te be0 großen ^riege^ im gangen. 3lnftatt t)ie(er anberen

S3efpred^ungen ern)älf)nen wir nur bie folgenbe. ^ie ,,Sll|lf(!frlie leitttllg"

\^^\, ]^ert)or, bafe in ber Sitterotur über ben ^rieg t)on 1870/71 bi^fjer

biejenige ©pegie^ ni($t ftar! oertreten war, bie ,,au^ perfönU(^er 2ln =

f^auung unb Steilnal^me fd^öpft", unb fä^rt bann n)örtU($ fort:

„^enc Surfe ift burdö ba8 Söcrf öon 2;aneva aufg glürfli^ftc ouggdüat
„toorben. @§ finb ntcf)t nur bie ru^mbotlen 3ügc uttferer glor =

„teilten ^eere, bie un§ h)ie in anberen 3)atftenuTtgen in il)i:et 3luf:
„einanberfolge borgefü^^tt toerben, \oxx toerben fo recf)t mitten in
„bQ§ geben im g^elbe tetfe^t unb beranla^t, alleg, g^reub unb Seib,
„^umot unb @rnft mit au butd^leben. 2ötr lernen bor oUem aud^
„Vit fd^retfticfie ^e^rfeite be§ Ö^elbaugg fennen. äöo fonft ber %t--

„jdiic^tfc^retBer fidt) falt mit ber @rh)ä:^nung ber SSerluftaiffern ab-
„finbet, te^rt un§ ber au§ ber eigenen 5lnfd]auung ©c^itbernbe mits
„fügten unb mittrauern, um ung balb lieber burti) bie t)umort)oUe
„Sef [^ reibung fomifc^er S3orfäUe ber ernften (Stimmung au ents
„reiben. y\.Vi\i noci) ein SSoraug beä ^uc^e§, ber befonber§ boau bient, ba§ ^ntereffc

„toac^ a" er'^altcn, ift, "tio!^ e» nid^t t)on Einfang bi§ a" ^"^^ öu§ einer ^eber
„^errütirt; jeber ^raö'^Ier ^at feine eigene ^Jianter, au fcinibern, unb nur in
„einem ftimmen alle üb er ein: in ber anregenben ^IttturttJa'^r^ett, bie i'^re

„eisötjlungen burrä^tüe^t, imb in bem ^atriotifji^cn ©elfte, beffen 8tem^el bem
„©ansen aufgebrürft ift. ®er beutfdje ©otbot mit feiner bi§ aum 5leu^er =

„ften getriebenen ©elbftIofig!ett unb f)ingabe an bie ©ad^e leu(|tet
„au§ jeber 3eite ^^eröor, ein glanjenbeg Seif^itel für bo8 fteranmad^fenbc ®e»
„fii^leÄt. 6§ mag ba^er hd^ äßer! für ben 2öei^na(^t§ttfd) unb befonbci*^

„füv ©d^ülerbibliot^efen p^erer Se^ianftalten angelegentlid^ft em^ifol^Ien fein."

jfetieg bon 1870/71 ttargefteHt hon lEitfeämgfern

I)erauggegeben t)on Hauptmann 5tan er a empftet)It fid^ glei(^ \t\i §um
^orlejen in ber gamilie wie gur ^lufnal^me inbie3^o(!^ =

unb ^afernenbibliott)e!en; ba^ 2ßer! foüte ferner in ber

33ibUott)e! !eine;a fet)(en, ber ben gelbjug mitgemai^t ^at.

©nblid) glauben wir bie 6d)u(bibnott)e!en barauf aufmerfjam

machen §u bürfen, wie e^ fic^ benn aud^ oorgüglii^ §um ©efd^en!

für bie reifere Qngenb eignet.

^oIf^bitbungg= unb ^otportagerereine, fowie bie Tit. 3}Ii(itär=

be!)örben, weldie S(nfd)affungen für ^afernen unb Sßad^tbibliotl^efen in^

Singe faffen, fe^en wir bat)on in ^enntni^, ba§ bei ^ejug t)on 12 ©yem-

plaren jebe ^U(^t)anb(ung ein greieyemplar gewö!)rt; wo größere ^egüge

in Slu^fid^t genommen finb, treten nod^ weitere ^ergünftigungen ein.



^em „^rteö tion 1870/71 batöcfteHt 'oon ^IttfäuHjfcrn"

fd^Ue^t fid^ fotgenbe Sammlung „perfönlid)er ©rtebniffe unb ®ruiiie=

rungen" betr. ben 70er ^rieg an:

förieg^== unij iFrietren^ftiltier au^ öcm Slagre 1870

SPfarrcr in g^röfd^toetler Bei 2Bövtf) int ©Ifofe.

8. 5lujJaöC, 1889. (S5el). 2 Ji 25 ^.; eleg. fart. 2 ^^. 80 ^.

iggr^ %k\e 5tuf3eid)nungen be§ €)rt§getftlic§en bon gf-cöfd^tüeiler, bie bereit»

a^t ^luflagen erlebt laben, terfe^en un§, tüie fein anbere§ big'^er erfdjieneneä

^nä), in bie2[ötr!U(i)!ett be§ Äriege§ unb einer ©c^lad^t mit ailzn
i^rcn folgen für bte^rieget fohjo^l toie für bie bürgerlid)e35es
bölferung, bie baöon betroffen toirb. 5lc^t 5luf[agen, bie bereits ers

fd^ienen, bezeugen bie ungetoö^nUc^e 5ln5ie^ung§!rQft biefeä föftUdjen S5üd)leinö.

(Ericbntffc eines frctu>tlltgcn Oägcrs
im ^erögug 1870/71

t)on ®&hav %nbiQ.
2. 5luf(aöe. 1889. @(eg. gel). 2 .^. 25 ^.; eleg. fart. 2 Ji 80 ^.

iMT^ (Sine aflegenfion fagt über biefe§ 25ud): „2öa§ un§ bisher fc'^lte,

eine Sefc^reibung beffen, toa» ber einzelne 5Jiann in biefem
f^elbsug geleiftet unb gelitten, ba^ toirb un§ t)i er geboten." (5 ine
anbere SBefprec^ung nennt ba§ S5üct)lein „ein berebte§ 3^ii9"i§
bon bem ©eifte, ber bantal§ bei ber gebilbeten ^ugenb 2)eutf(^s
lanb» ^errfdite." (Sin ^rädjtigey ^ud§ für SßoIf«bibüotl)e!cn!

6rnfte unb l)eitere

grittttcrungett etncö ^rbonttanjofftjterö
im Sa^re 1870/71

bon Pari STan^ra, Hauptmann.

4. 5(uf(aöe. 1890. ^mi Jöätlbc. ©e^. a 1 J6. 80 e^.; eleg. fart. a 2 J6. 40 ^.

Qm Verlauf t)on 2 3al)ren l)aben fid^ je brei ftarfe 2luf=

lagen ber beiben ^änb(^en t)on Xanera'g „drnften unb Weiteren ©t*

inneruitöctt etne§ DrbonnanaoffijierS im 3a^rc 1870/71" cergriffen,

fo bafe nunmeljr bie 4. ^luflage nötig geworben tft. ®er ^Serfaffer, ber

im I. bat)erif(^en 2lrmeeforp^ bie ©d^tac^ten ber III. Slrmee t)on 5lnfang bi0

(Snbe be^ gelbgugg mitgefd^lagen l)at, l)at nid)t nur üiel erlebt, fonbern

oerftelit aud^ trefflid^ 5U ergä^len. ^ie „Pagbfliurger leituttg" fd)reibt:

„Ser 23erfaffer ging alä 20iä^riger Sieutenant beim 1. bat)erifct)en ^äger=

„bataiüon in ben ^rieg. @r mai^te bie fdmtlic^en ©efec^te an ber Soire,,



„I)et €)rlean§, 6ouImier§, Soignt) u. f. io. mit, iinb atoax aUDrbonnau5 =

„Offizier, alfo immerfort in ben 3P^ittetpunftert ber friegerifd^en €)pe =

„rationen, ftonb fpäter mit bor ^ari^, blieb auä) nod) naii) abge =

„fc^loffenem ^rieben eine^eit lang in ^^rantreid) beim D!!upation^ =

„forp§. 3!Jtit bem boßen ^euer ber ^ugenb unb boö) mit bem falten Stute eine^

„rafdi im Steuer ber @cC)laS)ten geftä'^lten ^rieger^ er3Öl)(t er feine (Srlebniffe unb
„hk 2;l)aten unb ©c^idfale be» 5lrmee!or|3y, bem er ange^i)rte, jener „blauen S^eufet",

„mie bie gfranjofen bie öon iT}nen mit ^ec^t fo fel)r gcfürd^teten ^atiern nannten.
„2ßer bie gan^e aä'^e 2^a|3ferfeit unb ben big jur äu^erften SSertnegen^^eit gefteigerten

„,^ampfe§ungeftüm biefer braten Sru^jpe fennen lernen miE, ber leje biefeö Sud^,
„meldjeg übrigen^ neben htn öielen, fe^r „ernften" (Erinnerungen (bie 3}erlufte ber

„5^at)ern in jenen kämpfen an ber Soire toaren furd)tbare!) auä) biele fe^r „^eitere"

„entl)alt, perfönlidje ©rtebniffe ber merltoürbigften ^^trt, mie fie eben nur ein foldjer

„t)on 3f"genb!raft, ^ompfeömut, ja bi^toeilen Übermut unb feurigftem Patriotismus
„ftroljenber Krieger auf^utoeifen ^at unb h)ie fie l)ier mit einer feltenen Un--
„mittelbarfeit, Sebenbigfeit unb 3lnfdjaulid)feit miebergegeben finb. ^nx-
„toaljr, menn man biefe ©d)ilberungen lieft (bie l)on jeber Otenommage frei finb

„unb fi(^erli(^ nur lautere äöaljr^eit enf^alten), fo begreift man unb erfennt aufy
„5^eue mit freubigem, patriotifrf)em ©tol^e, iuie bie beutfc^en 2Baffen überall fieg=

„reid) fein mußten, b. ^. ba, mo eine tier^öltniSmäfeig fdjroäc^ere, aber tobeSmutige

„6d)ar einer bebeutenben Übermadjt gegenüberftanb."

(Srlcöttiffc eines tljetnif^ett Dragoners
im ^efögugc 1870/71.

ason Dr. Jliiolf ^at|f^r^
1889. 141/2 ^ogen. ©e^eftet 2 Ji; elegant fartonntert 2 J^. 50 A

(Sin fid)erlic§ für meite ,$?reije ^^odjtoillfommcney ©eitenftüd

3U ben foeben in 2. 3luflage erfd)ienenen ßrlebniffen eineS freimilligen
;Säger§ im ^^elbäuge 1871 t)on ßeibig (ge^. 2 J& 25 ^.; fart. 2 JS. 80 ^X).

Sßurbe ^ier Derfu^t gu fd)ilbern, toay ber Infant er ift in jenem Kriege ge^:

leiftet unb gelitten 1:)at, fo eraäljtt in Dr. Äa^fer§ 3?üd)lein ein ^ a ö a 1 1 e r t ft

feine (Srlebniffe; ha^ ^ntereffe, mit bem ber Sßerfaffer hu i^ejer ju fcfjeln \vn\],

inirb hüxä) feine mannigfaltigen unb reid)en @rlebniffe er^ö^t. 2)e§ SJerfaffer»
5lb teilung entbedte u. a. guerft ben berü^^mten üied^t»abmar

f
et)

ber ^rangofen, ber aur ©d)lad)t üon ©eban fül)rtc.

ic[ß6iii|[ß eines müctfeinßecgifdien feMfoMafeii

im 5i^rteöe geöen g^ranfrcicj unb im Sajaret ju ^ariä 1870/71.

s5on Pari ®t}^tv.

1889. mit Raxk. 15 ^og. ©e^. 2 J^. 25 c).; eleg. fart. 2 ^. 80 ^.

^F* 2Bir legen l)iermit ber £)ffentli(^feit einen gana '^erüorragenben

neuen Seitrag aur Sitteratur über ben großen ^rieg t)or. S^er 23erfaffer (f.

Mrtt. ^inanarat unb -Hauptmann ber ßanbmeljr) tourbe in ber ©d^lad^t bon
6:^ampignt) öertnunbet unb fiel in franaöf. ^efangenfd^aft. ©eine 3}lit=

teitungen auS biefer 3eil bilben ben ©c^toerpunft feine§ Sud)e§, ba^ überaus
reid) an lleberrafd;enbem ift unb überaE mit fpannenbftem Sfntereffe

gelefen iuerben ioirb.



"Sei t»en ^aiinm

k0 xii. (kottioliclj fätlilifdjett) %tmukot}?0,
<£rintterungcn eines 2IngeB^örigcn öcs ^07. Regiments im 5eIÖ3ug \870/7J(.

1889. 3}?it brei ^(änen. ©el). 1 ^^. 60 ^5 ; eleg. fort. 2 yA 20 ^.

iaa^ ^n ber großen Sitteratut üBer ha^ ^a))x 1870 Befinben fid) ficfierUd^

nur gan3 Irenige 33ü(^er üon foli^ unmittelbar ergreifenbent unb jum
^erjen fprectienbem ^^n^olt, trie bie t)Drtiegenben 5luf3ei(|nungen eine» 5lnge=

l^örigen ber fäj^fift^en ^ruicc üöcr bcren ?lntct( an beu großen @d^la($ten bc8

70cv ^|re§!

im MA uR(t im ia^aui 1870/71

bon ^U^O ^tntktlbtVQ.
1890. 16 ^og. @e^. 2 ^/^. 25 e^.; eleg. faxt 2 ^<^. 80 ^.

__ S^er SSerfoffer l)at al» @injä~^rig=^reitt)iEtger im |)reu^if(^en
©arbe = ^or^§ bie ©d^tac^ten öon ©raüelotte = ©t. $riöat, ©eban, Se
33ourget mitgekämpft, unb beim ©türm auf leiteten Ort eine fc^toere 2}er=

tüunbung er'^alten. ©ein öielmonatlii^er 3lufent:^aU im III. ^etbla^aret be» ®arbe=

forpS 3U S3iEierö=Ie:5ßet, bann ein noä) längerer 5lufent!)att in ber unter ber 06«
^ut be» „SSertiner ^ülfSöereins" fte^cnbcn Dffi3ier»=SarQrfe auf bem Sempetfjofer

§elb, mit ben ba^toifiiien licgenben me^rfact)en Transporten, bitben Ina^re @lan5=

pnnfte ber ©ct)ilberung. ^'in prächtiger ^umor erfüttt ha^ gau^e 33ud), ha^

tro^ ber fcfimer^ltc^en Serlnanblnng feinel «Reiben au§ bem lebenStuftigen ;^iingling,

ol« meli^er er un§ Bei Seginn be» ^elbjugS entgegentritt, in ben i^nöaliben mit

^^rüde unb ©tod, bodj nur ertiebenbe dinbrüde im Sejer äurüdläfet.

bes IlL (branbcnburgtfd?m)2trmecforp5

S)on @eOV0 pOC^, Hauptmann a. 2).

1890. 161/2 ^og. (Sieg. gel). 2 ^. 25 ^.; e(eg. faxt 2 J^^. 80 c^.

frleliniflfe mm tuep|il|äüfd)en liiriüero uom X. |nncckorp0 im lelbjag 1870/71

t)on gritH §tter.

2. 5luflaöe. 15 93og. (Sieg. gel). 2 y/^. 25 .3.; e(eg. fart. 2 Ji 80 ^.

ßiF' 2fi^ i>en Beiben SBänbd^en t)on ^oc^ unb ©tier Berichten un3 5lnges

porige be§ III. (BranbenBurgifc^en) unb beS X. (n)eftpl)älifc^:f)annot)er:Braun=

fd)n)eigifc^en) 5lrmeeforp§ il)re ^rieg§=^rleBm|fe. ^xo^bem nac^gerabc bie 3a^I



ber ä^nlidCien 35änb(^en unfcrer ©otnmlutig eine ftattltd^e ^ö'^e ettci(^t t)at, tüixh

man e§ bod) gern Begrüben, ba^ 3U ben ©rjätilungen bon 5Ätt!äm)3fern au^ bem
batjexijc^en, fäc^fifi^en unb U)ürttenibergifcf)en 5(rmee!orpg (2;aneta unb ßetbig,
^d^nel unb @e^er) jotrie neueftenS bem @arbefotp§ (S)tn(felBetg: „(Srlebniffe

eines J^oifer ^llejanber ®arbe:@renabier§ im f^elb unb im Sajaret") nun aui)
foIrf)e au§ ben S^ei^en be§ IIL unb be§ X. 5lrmee!orp§ Einzutreten. :^ebe§
beutf dje 5lrmee!or|)§ f)at im ^elbgug 1870/71 feine befonberen Bd)iä=
|ale gehabt unb feine eigentümlidien SSerbienfte fic^ ertoorben. ©o
tft e§ angemeffen, ba% in unferer in tüeiteften .^reifen angefe^enen
(Sammlung naä) unb nad) and) nod) bie bia^er fe^lenben beutfdjen
5lrmee!orJ3§ gu Söorte !ommen.

irittnerungen tm^ ftrimilligen iranliettiilleprö

auf bem trleö§f(i5autila^ bc§ 3a§re§ 1870
t)on

5pfarret in (5Bert§l^eim in ber ^Pfolj.

5}ltt 3tüei S5etgaBen t)on anbeten S5erfaffern:

gtt^rteit eines ^Itr^tfornfiatttttttett auf tem Etieö8fi^tt«|)lo^ 1870, l^erauggeg.

ton 3. Sei^, unb Uitgciirurfte ^fisjett tttt8 ben Sluöttfttttßett 1870 tiom

„S5etfajfer ber g^-'öfi^tneiler (^1)xonit".

1890. 14 ^og. @e!). 2 ^>^.; eleg. fart. 2 ^. 50^.

Ü^ @ine ©c^rift bon befonber§ reichem i^n^alt/ toelc^e toie fie u. a. einen

nod) ungebrudten Beitrag au§ ber Tlappt be§ 23erfaffer§ ber „^röf(^lt)ei(er
6l)roni!" enthält, fo aud^ fonft an biefeS Berühmte 33u(^ bietfad) erinnert. @§
liegt !)ier ein er^tcg JBölfSbmiö bor, toie in ber ganzen großen Sitteratut
über ben 70er ,^rieg bereu nic^t biete bor^anben fein bürften.

(Erlcbniffc eines ;$elbgetftltd?en

tm Mtitp 1S70/71

bon

Dr. €limunb ^flti^tvtVy
orb. ^Profeffor ber ^P'^ilofo^^ie in SEüfeingen.

1800. 17 ^og. ©e!). 2 Ji 50 .).; eleg. faxt 3 J6.

pIF* ß'in „föftUd^cg Süilöleitt" nennt biefe „ßrlebniffe eine§ ^elbgeift=

liefen" ein D^ejenfent unb fügt ^in^u: „tber e§ ^u @nbe gelefen t)at, toirb

bon ber 9Jleinung ge'^eitt fein, ol» ob ber ^elb^rebigerbienft nur
gleid)fam ^ur S)e!oration be§ .^riegerteben§ biene; er fietjt ja, biie

tiet unb bielfeitig biefcr 2)ienft eingreift, Irie too^l angelegt, unent =

be'^rlic^ unb Begehrt er ift." . . . 2)a| bie Spiegelung ber großen ßeit im
@emüt be§ S^^eologen bom größten ^ntereffe ^umal für bie 5lmt§brüber be&

S5erfaffer§ ift, liegt in ber 5^atur ber ©ad)e, unb tüir mödjten ^rof. ^fleiberer'^
^ud), ha^ nebenbei bemerft aui^ burd^ l)übfd)e ^luSftattung fi(^ auSjeid^net, bor

oEem auä) aU finnige g'^ftQ^^^ für Sl^eologen empfehlen. 2)er ^eij be» Jperfönlid)

(Srlcbten unb ©rfa'örcnen mad)t ha^ SBüc^lein jeboc^ aufeerbem 3U einer n)iE!om=

menen Seitüre für 5llle, bie ha^ gro^e ^af)r nod^ nid)t bergeffen '^aben, unb

empfiehlt e§ gur 9lnf(^affung für aEe S5olfg=, ^au§= unb ^afernenbibliotljeien in

Ijerborragenbem 5Jla^e.



Qu ben eigentlichen ©e|'d;i(^t^n)er!en über ben 70er
^riecj erfahren wir jraar ben äußeren @ang ber ^egeben=
Reiten, ntd)t aber, wa^ ber Solbat im einzelnen erlebt i)at

ober wie bie ii:)ettgef(^i(^tli($en ©reigniffe, an benenermit^
Tüirfte, in §er§ unb ^opf ber Slrmee fid^ raiberfpiegelten.

^erabe aber bie perfönli($en (Sriebniffe finb e^, bie guntal auf

bie ^^antafie be^ nad^raai^fenben @efc^le(jte^ anregenb mirfen. Sieben

hm S3erid)ten biefer ^rt t)on Offizieren — hen in unferer 6amm=
lung enthaltenen, in ber gangen betr. Sitteratur obenanfte^enben „©r^

iunerungen eine^ Drbonnangoffigier^" von §ptm. ^anera fd)lie6t

fi^ al^ neuefteg ^änbd^en unferer Sammlung ba§ Suc^ üon §aupt=

mann a. ^. @. ^od) — intereffiereu un^ gan§ befonber^ bie 6(^idf=

fale ber in patriotifd^er 33egeifterung freiwillig §ur gal)ne geeilten,

in Sfteil) unb ©lieb marf(|ierenben unb ftreitenben Qünglinge, unb

ron 33eri(^ten biefer meift unfere Sammlung nunmel)r eine gange

^ngal)l auf. ßinem Seibig, @eper, §äl)nel, ben Vertretern ber

baperifd^en, mürttembergifc^en unb födififi^en Kontingente reil)en ftd^

nunmel)r ^infelberg für ba^ preu^ifi^e ©arbeforpg unb ©tier
für ba^ X. 3lrmeeforp^ an, mä^renb Dr. Kai)fer in§befonbere ben

Anteil ber KaoaKeric l)ert)orb ebt. ®en militärifc^en ^eilnel)mern fd^lofe

fiel) f(^on frül)er ber ebrraürbige J^öfc^meiler Drt^pfarrer Klein mit

feiner in 9 Sluflagen erf(^ienenen berühmten „gröfd^meiler ©Ijroni!" an;

bagu gefeüt fid^ nun Pfarrer (S^ um bei al^ SSertreter ber freiraiHigeu

Kranfenpflege unb ^rof. ^fleiberer al^ gelbgeiftlid^er 2C. 2lllerbing§

!ann nidl)t jeber, ber eiwa^ erlebt l)at, auc^ unterl^altenb baoon ergäljlen.

^ie 33üd^er ber oorliegenben Sammlung, bie mir auf^ forg =

fältig fte au^raäl)lten unb au§ ber mir afe Ungeeignete fernegu^

{)alten bemül)t maren, finb fid^ jebod^ anerfannterma^en barin
<^leid^, bafe i^re ^Serfaffer nid)t nur oiel erlebt l^aben, fon =

bern aud^ gu ergäl)len üerfte^en. Sie ergangen fid) aHefamt in

(^lüdlid)fter Sßeife, um in^befonbere aud^ bem l)eranTOad)fenben @e=
fd)ledt)t ein treuem 6timmung^bilb au§ bem großen Qa^re gu t)ermit=

teln, mie e§ eben nur bie mal)rl^eit^getreue 6d)ilberung beg ©elbft=

erlebten oermag. Sn i^rer ^cfamt^cit Btlbcn fte eine untJerfilctrfjUr!^

Icbctt§l)ollc (Irinncrunö an ben öt^^^S^n Slrteg unb fmb Dor aüem 'iim

3>ol!§« unb ScöulHbHotljefen gcrabe^u unentBe^rlicft, ganj

Befonbcrä aBer au^ gceiöitct ju ©cft^enfen an951iHtär§, bann
bie reifere Sugenb. Sie follten in ber 23ibüot6e! feinet

ipanfeg fehlen, mo man an ben nationalen (irrnngen^

jr^aften ber 70er Sa^re ?5renbe i^ail

-^^-h-



t

ifienfo reijcncics mJB filffines Pmifif «icrR filier dm 70cr ämc^, mn erfrfiißncn,

(fec [fetttfdieii l^(^eni muC tfea JlitiJnmpfera fleroitfmct! zmn

1870/71
g[efc^tC6erf in (Siebevn

tton

mit Silbern t)on §^ti)lian <$pet)er.

13 ^09. gr. 80. @e^. 3 Ji 50 ^.; fein gebunben 4 .^. 80 *
®ie „pilitüDiitteratur-Jeüunft" (Öitterar. Beiblatt junt pilitar^

P0rijciiblatt) fd)reibt über bie[e^ fc^öne ©cbenfbur^:
„2)Q§ S8u(^ fei tüaxm em^fo|len ben Sllten tote ben ^fwttgcn; ed

„tft geeignet, benen bie etnft nttttl)aten, bie Erinnerungen an bie

„'f)errltd)fte 3cii i'^re? Seben§ jn berftären, benen, bie einmal ntit =

„f^un foUen, bie )3atriottfc§e SBcgeifterung ju Vertiefen unb iT)nen

„2)eutf(^lanb§ unb 5preu^en§ gelben im Sid^te Begeifterter 2)id)tuug
„barjuftellen."

^ine l)err)orragenber Sdjulttlttnn äußert fid^ am ©(^lu^ einer ein=

gel^enben ^efprec^ung mie folgt:

„^a, junge Seute, ha^ mü^t i^r jelBer lefen, bamtt il^r eine
„^l'^nung babon befommt, toie g(üdlid) i^x burc^ jenen ,^rieg ge =

„tüorben feib; bamit i^r erfahrt, lüie fdjtüer e§ tuar, ha^ beutf(t)e

„^iiä) ^u fc^affen; bamit il^r berfte^en lernt, toarum un§ Pleiteren
„ha^ ^ex^ fct)on l)öl)er 5U jd^lagen unb ha^ ^iluge 3U leuchten an =

„fängt, trenn bo§ ^a'i)x 1870/71 auc^ nur genannt toirb. Sefet htn
„Xobeöritt be§ ®eneral§ t)on 35rebott) mit feiner 35rigabe, öon ber
„immer nur ber jtreite 5Jlann jurürf fe'^rtc; lefet ba§ 2ie\) ton htn
„jtoei blutjungen toürttembergifc^en trafen t)on 2^aube, bie ge =

„meinfam fröl)lid^ ben .^elbentob bei 6t)am|)ignl) ftarben; legt alle
„bie ©rofet^aten, bie in biefem Kriege fo ^a^^lreid^ Irie bie ^Blumen
„im ^rü^lingStüe^en Ijerborf probten — unb bann ttierft eu(^ in bie
„SSruft unb anttoortet, toenn i^r !önnt, mit jenen jpartanifc^en
„Knaben: ,Unb tüir, toir tcerben einftmal§ nod^ t)iel beffer fein!"*

2ßir ßlttuBeit „!8or!'8 ^tni^^lanU ofofee ^a^tt 1870/71
flcfd^iltert in ßiebctn, mit ©tlbern tiott ß^^r. Steuer" öor ttffem tea

SiS^nl- xmtf Plilitftrbibli0ttr^b^tt mvm ctniifc^icu jtt foffcrt

itnb Iitttrn um @tnft(^tua^tne üon tem in allrn ä3it(^|antilungrn tjomttgett

f&n^t, SBo man |iatriotifri^e ^totäc burt^ S^orträge nuti ^cfla«

iitfttioitett förbern toili, greife man batnari^! 3(18 Ptämidtbudl
türfte t)a§ in ^e;t unb ^ugfiattung Q(ei(^ ein))fe|leu@tDerte SBer! t)orjüflli(|

ttt S3ctrtt(^t fomntett. Unter b^tt fütr hit htutftf^t ^ttfieub ti^=

flimmt^tt ®tftt^tnhbntl^tvn ^m es mo^l nur oaus meniöe, bie

fid^ an 8ii^ön$eit unb Sßert mit biefem tiergleii^en lafjen.
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für bie reifere ^ugenb fei empfol^Ien:

Dl. Pari Iuintii0 Potli'«

t)ierte umgearbeitete ^tuftage

von

Dr. ^tOlf Jl^eftermapfer, (Symnaftalreftor.

init \ (farbeTtbru(f; 50 Bol3fcf?nitttafeIn in CTonbrucf unb 2 "Kaviert.

Z'^ Bog* gr. 80, gel;, 5 J^. 50 ^. (gleg. faxt 6 Ji
3n I?od}clegantem ^albfran5 gebön, 7 .J^.

Dr. Pari luimtig ^oit|'0

gtDctte umgearbeitete 2tuftage

von

Dr. ^tiaif U^eftermaper, cSymnaftalreftor.

irtit 5^ ^^olgfd^nitttafeln in Conbrucf unb 5 Hatten.

itfEec leiL Don (fei: Smndiung Korns Bis jum 1. iriumoiraf.

Smeifec ^eiL Bis ^um lusgang tfes a6en([[aii(Ci|'(fieii äaiferreicfis.

3e5er Banö 251/2 Bog, gr* 8^ ftar! k ^ ^. ge^, un6

>5[ J^. 50 ^. eleg, fart 3" ^ I}od?eIeg, ^albfran5ban6

5ufaTnTnengebun6en 9 «^^•

S)tc »^Sd^Iefifd^e 3eitun0" urteilt: „2)iefe§ SBud^ get)ört äu ben feiten cit

2Ber!en, bte ber Su9e"b toitüi^ 5Rufeen britigen."

2)er M^ittttliUt'oer florrcflionöcnt" i(3^ret:6t am ^ä)lü% einer umfang»

teilen Sfiejenfion: „3ltte§ in Slllem finb toir üierjeugt, bofe unter ber grofecjft

SDlenge litterarif^er ©olben, toel(§e für ben 2Beit)nQ(^t§tif(3ö unferer reiferes

Sugenb l)cftintntt finb, biefe§ f8u(i) eine§ ber toertbollften unb f^jejtäJI

unter btn ©ef^id^tSBüd^ern etne§ ber jur SOSedung gef(äöi(^tlid§en SSerftänbniffeiF,

unb einer fittlid^en unb hjürbigen Sluffoffung ber ©ef^id^te bienlid^ften ifk.*

S)ie „Seitfcörift für oftcrrciröif<Öe ©öMtnaflctt" fd^reibt: „3)ie§ bor»

treffli^e, fd^on longe em^fot)lene 35u^ . . . foE in feiner (Sd^ülerbibliottiel unb

unter ben SfUÖ^ubf^riften feine§ ibentittelteren ©tjmnaftoften ober 9tcaXfd^üIer&

fc'^len."

^n «Prof, Dp. ««öelSöat^'S „mmnam\>ätttfiüü\V' lieißt e§: „3ur

Unterflüfeung be§ Befd^reibenben Unterrichts finb fetir ju eni:>)fel)ten bie ülot^fd^en

Sefebüd^er für ®ried^ifd§e unb 3fföntifd^e ©efd^it^te. 2;o§ ift ein 2Jletfter»

toer!; ein 2Jlann t)at e§ für ßnotjcn gefd^riefcenj bie ©eXel^rfantfeit borin werft

ber Äunbigc, ber Unfunbige geniest fie."


